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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.
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tia , und da P . sich nicht fügen wollte , that ihn Cölestin's Nachfolger , Innocenz lll„
in den Bann . Der König gab daher nach, verfließ seine neue Gemahlin und erlaubte
fjngelburga , als seine Gemahlin mit dem königl. Titel auf einem fern gelegenen
Schlöffe zu leben. In den letzten Jahren seinerRegierung lebte er mit ihr in Ein¬
tracht . P . entzweite sich jetzt mit seinem frühern Bundesgenossen , dem Könige von
England , Johann , und fiel in die Normandie ein. Zwar wurde der Streit beige¬
legt , indem man zwischen P .' S Sohne , Ludwig , und Johanns Nichte , Bianca von
Castilien , eine Heirakh vorschlug ; bald aber zog sich Johann durch die Ermordung
Arthurs von Bretagne , seines Neffe » ( 1202 ), einen solchen Haß zu, daß P . ihn als
seinen Vasallen vor die PairSkammer lud , und da jener nicht erschien, ihn aller sei¬
ner Lander in Frankreich für verlustig erklärte . Also gelang es ihm , bei Johanns
lluthätigkeit , die ganze Normandie nach einer 500jähr . Trennung mit seiner Krone
wieder zu vereinigen . Auch unterwarf er Touraine , Anjou und Maine , sodaß von
allen Besitzungen in Frankreich den Engländern allein Guyenne blieb. Hierauf
nahm P . an dem Kreuzzuge gegen die Albigenser Theil , um bei der Schwäche sei¬
ner Vasiilen fei» Ansehen auszudehnen . 1213 rüstete er sich, um England zu er¬
obern . Innocenz hatte nämlich bei feinen Streitigkeiten mit Johann , wegen des
ErzbiSthums von Eanterburp , den engl . Thron für erledigt erklärt und P . die Be¬
sitznahme desselben angetragen ; allein Johann versöhnte sich mit dem Papste , indem
er sich demselben als seinem Lehnsherrn unterwarf ; der Papst schickte daher an P.
den Befehl , von keinen Absichten auf ein Königreich abzustehen, das dem heil . Stuhl
angehöre . P . achtere jedoch nicht darauf . Nun verband sich Johann 1214 mit dem
Kaiser Otto >> . gegen Frankreich , und die engl . Flotte erfocht den vollständigsten
Siegt sie nahm 300Schiffe , versenkte 100 und nöthigte die Franzosen , deren mehr
als 1000 zu verbrennen . Dagegen siegte P . zu Lande 1214 bei Bovines in Flan¬
dern über das weit stärkere verbündete Heer ; dennoch schloß er einen Waffenstill¬
stand . Als in der Zwischenzeit die Engländer selbst ihren König verließen , und eine
Partei den stanz . Prinzen Ludwig herbeirief , mißbilligte P . zwar dem Anscheine
nach dieses Anerbieten , unterstützte jedoch seinen,Sohn insgeheim mir einem Heere
und einer Flotte . Dennoch mußte die Unternehmung aufgegeben werden . Nach Ab¬
lauf des Waffenstillstandes singe» die Feindseligkeiten mit England auss Neue an,
wurden aber durch einen übermal . Waffenstillstand beendigt . Bald darauf starb P.
1228 . nachdem er 13 I . regiert hatte , 59 I . alt . P . war groß als Feldherr und
Regent ; er vermehrte das Gebiet von Frankreich und erhob zuerst die königl . Ge¬
walt , weßhalb er auch den Beinamen der Eroberer erhielt . Er vervollkommnete das
Milirairshstem , begünstigte die Wissenschaften , legte nützliche Gebäude , Landstra¬
ßen , Befestigungen an , und verwandte die großen Summen , die er durch Sparsam¬
keit erübrigte , zum Nutzen des Landes . Unter ihm bildeten die 12 Pairs von Frank¬
reich einen besondern Stand ; auch kamen die Appellationen von den Gerichten der
Vasallen an den Kenig auf . In seinem Betragen war er gefällig und einnehmend,
nicht ohne Billigkeit und Edelmurh , aber desto »»gewissenhafter in seiner Politik.
Eapesigue ' s ,,UUl .
INilippe Auguste " (Paris 1829 ) ist eine aus den Quel¬
len geschöpfte Darstellung des moralischen und politischen Zustandes des 12 . und
13 . Jahrhunderts.
Philipp
derKühne
, Philipp
der Gütige
, s. Burgunder.
P h i l i p p IV . und VI . von Frankreich , s. Frankreich.
Philipp
, der Regent,
s . Orleans.
Philipp
III . . IV . und V . von Spanien , s. Spanien.
Philippi,
Stadt in Maccdonien , von Philipp wegen der daselbst befind¬
lichen Goldbergwerke erbaut , jetzt ein Dorf , Feliba . Hier wurden 42 v. Ehr . die
2 Schlachten geliefert , in welchen AnroniuS und Octavius die Republikaner unter
Caffius und Brutus besiegten . Der Wahlplatz heißt jetzt la Tavalla ; darüber ste-

Philippiken

Philippinen

483

hen die Ruinen der Stadt . Paulus errichtete hier eine Christengemeinde und
schrieb an dieselbe den Brief an die Philipper.
or -,rinne , jO. iüppieae , die Reden des Demosthene»
Philippiken,
(s. d.) gegen Philipp von Macedonien . Noch ihnen nannte Cicero seine Reden ge¬
gebräuchlich für jede heftige und don¬
gen den Antonios ; seitdem ist Philippica
nernde Rede.
(auch luzonischen) Inseln ( 16
die , oder manikischen
Philippinen,
— 1ö ° N . B . und 135 — 145 ° O . L.) , die nördlichste Kruppe der indischen In¬
seln , an der Zahl 1206 , zusammen über 6000 OM . mit 5 Mill . Einw ., von de¬
nen 2 Mist . den Spanier » gehorchen sollen ( nach A . haben sie nebst den Marionen
nur 2,200,000 Einw . , liegen im großen Ocean und im chinesischen Meere . Sie
sind voll Gebirge , zwischen welchen sich fruchtbare Thäler ausbreiten ; unter den
Bergen werfen 10 Feuer aus , worunter der Mayon auf Lrn. on am meisten wüthet.
Durch den Ausbruch «ines Vulkan « in der Provinz Camarires auf Lu>on den 1.
oder
Febr . 1814 wurden 5 Städte gänzlich zerstört. Die größte Insil , Manila
Lu on (2400 UM -- wovon 1450 auf den span. Antheil kommen), hat 2,460,0t 0
Einw ., wovon 1.820,000 den Spaniern unterworfen sind. Von den Insel » Mindanao , Samar , Leyte, Mindere , Panay , Negros , Zebu und den Kalamianen be¬
sitzen die Spanier Küstenstriche . Die größer » Inseln sind im Innern noch sehr un¬
bekannt . Seen und Flüsse geben dem Boden eine außerordentliche Fruchtbarkeit.
Die große Feuchtigkeit mäßigt die Hitze, verursacht aber häufige Krankheiten . Ohne
diesen Nachtheil des Klima würden diese Insel » der reizendste Aufenthalt der Welt
sein. Reis , Cacao , Cocos , der beste Zucker, Pfeffer , Ingwer , wilde Muokatennüsse, Orangen , Datteln , ParadieSseigen , Ananas und andre wohlschmeckende
Früchte wachsen in Menge , so auch Hansbäume , die trefflichste Baumwolle , In¬
digo , Farbehölzer , Santel -, Kampeschen -, Aloe -, Eben -, Eisinholz , Kaffienbäume,
Tamarinden , der Campherbaum , Areka , Betel und vortrefflicher Taback . Man
hat eine Menge eßbarer Vogel , Rindvieh , Büffel , Schweine , Hirsche , Ziegen,
Pferde , unzählige Arten von Affen . In LenWältern erzeugen unzählige Schwärme
von Bienen so viel Honig und Wachs , daß letzteres hier gemeiner als Talg ist.
Das Meer enthält einen Reichthum von Fischen und Schaltbiercn ; auch Ambra
und Perlen . Die Gebirge sind reich an Metallen ; man findet Gold in den Flüssen,
und Eisen liegt zu Tage ; aber die Trägheit der Spanier vernachlässigt den Bergbau.
In den ältesten Zeiten waren die Philippinenden Chinesen Unterthan , die sie ver¬
ließen . Vor 1521 besetzten die Malaien Mintanao und wohnte » daselbst unter ara¬
hießen ; diese errichteten auch
bischen Fürsten , welche auch Sultane von Salangan
eine besondere Herrschaft . Die Spanier entdeckten die Inseln 1521 durch
zu Suluh
Maeella » und landeten zuerst aus Zebu , wurden ober zurückgetrieben , landeten
1564 aufs Neue , eroberten Zebu , Manila ( 1555 ) , Suluh , Müidanao und
(1580 ) Masbate . In der Folge dehnten sie diese Eroberungen noch mehr aus,
verloren sie aber auch zum Tbeil wieder . 1551 gründeten sie aus der Südostseite
der Insel Lin on die Stadt Manila , w -lcke mit den Vorstädten , unter denen
Pariana , von 10,000 Chinese » bewohnt , 140,000 Einr .v zäblr. Darunter sind
3000 Spanier , welche die Regierung und den besten Theil des Handels in Hän¬
den haben ; die Handwerker und Künstler sind Chinesen ; den Feldbau besorgen
vornehmlich die Eingeborenen . Außer dein spanischen Statthalter hat Manila ei¬
nen Erzbischof , unter welchem die 3 Bischöfe zu Neusegovia , Caceres und IesuSstadt stehen. Die Stadt ist schön, aber wegen der häufigen Erdbeben meist
nur aus Holz erbaut , stark befestigt und hat einen guten Hasen , auch eine un¬
ter Aufsicht der Dominicaner stehende Universität . Von hier au « werden die Er¬
zeugnisse und Waaren Asiens »ach deni spanischen Amerika gebracht . Jährlich se¬
gelte im Juli eine Galione von Manila nach Acapulco in Mexico , woselbst sie die
31 *
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Abwürze , Nesseltücher , gemalte Leinwand , Seidenjeuche und Goldarbeiten Asiens
g -.,en europäische Waaren , amerikanische Cochenille und baares Geld verhandelte.
Dr größere Theil dieser Ladung gehörte chinesischen, armenischen , Holland., franz.
und enzl . Kaufleuten , die unter malaiischer Flagge handeln ; denn von fremden
Kationen dürfen nur Malaien . Armenier und die Portugiesen aus Goa nach Manila
handeln . Jetzt handelt eine Gesellschaft von Kaufleuten auch unmittelbar von den
Manilen nach Spanien . Die Ureinwohner beflehen aus malaiischen und aus Neger¬
in r gen Stämmen . Die Ansiedler sind Spanier , Mestize » , Creolen , Chinesen.
Die Neger , von den Eingeborenen Actas , von den Spaniern NegrilvS del Mome
genannt , bewohnen die innern , unzugänglichen , unbekannten Gegenden . Sie glei¬
chen vollkommen den Bewohnern derKüsten von Guinea in Afrika , nur daß sie kleiner
au Gestalt sind. Osten bar sind sie einVoikmir den Papuas aufNeuguinea und meh¬
ren Inseln deS großen Oceans . Sie leben ohne gesellschaftliche Ordnung einzeln in
den Schluchten der Gebirge und vermeiden den Umgang mit den Malaien . Sie schei¬
ne» die Ureinwohner der Philippinen zu sein. Die malaiischen Stämme waren be¬
reits au den Küsten verbreitet , als die Spanier die Inseln entdeckten. Sie hatten eine
gewiste Stufe der Bildung erreicht , lebten in einer bürgerst Verfassung , die, wie bei
allen malaiischen Stämmen , eiueÄhnlichkeit mit dem Lehnöwesen der Europäer hatte,
waren Seefahrer und kannten die Erfindung der <Lchrift . Ein Theil der Bew . hat
die katholische Religion angenommen . 1162 eroberten die Engländer Manila und
nahmen die nach Acapulco bestimmte Galione ; im Frieden gaben sie die Inseln a»
Spanien zurück. In den letzter» Zeiten haben sich die Engländer auf Bonwut nie¬
dergelassen. In Spanien besteht seil 1185 eine eigne manilische Handelsgesellschaft.
Der Oberste D . Ildefons de Aragon hat 1820 zu Manila eine „ I>e.-.c-, , pi . ir>-opr.
> topngr . >Io st> Vzstl «in stn/.nn " herausgegeben . Vgl . ..IZrnunliz vn tbe I' Iillippine IchinG innl tlieir aapilnl älniiilst, " (London 1819 — 22 ) .
Philipponen,
russische Sekte , ein Zweig der Roskolniken , welche we¬
gen der auf eiiier Kirchenversammlting zu Moskau 1668 eingeführten Verbesserung
der alten slowenischen Kirchenbücher und dadurch veranlaßten Abänderung einiger
außerweseutlichen Ceremonien sich von der russisch-griechischen Kirche trennten und
unter sich wieder in verschiedene Sekten zerfielen. Die nach ihrem ersten Parteihaupte Philipp Pustoswiät genannten , gegen Ende des 11 . Jahrh , im nördliche»
Rußland aufgekommenen Philipponen gehören zu den tlnpopischen , welche keine
Popen dulden, weil sie die Priesterweihe der russischen Kirche nicht für echt erkennen.
Das Kloster Pouior am Wüig im Gouvernement Olouez war ihr Stammort , und
so lauge sie sich nur in Rußland verbreiteten , Selbstvei brennen ihre wie einiger
andern unpopischen Roskolnikenparteien letzte Rettung vor ' ken Verfolgungen , die
die orthodoxe russische Kirche bis unter der Regierung der Kaiserin Anna häufig übn'
sie verhängte . Mehre Haufen der Philipponen flohen um 1100 in das polnische
Lithauen , und ein Theil derselben wendete sich von da in das nachmalige Neuostpreußen , wo sie, von Gutsherren aufgenommen , als fleißige Ackerbauer gern ge¬
duldet und bis 1195 auf 955 Familie » stark wurden . Im fanatischen Haß gegen
die russische Kirche , in Vermeidung des Umgangs mit fremden Glaubensgenossen
und i» der starre » Anhänglichkeit an die alten , allen Roskolniken
( s. d.) gemein¬
samen Gebräuche stimmen sie mit diesen in der Glaubenslehre , über die sie freilich
selbst noch sehr im Dunkeln sind, mit der griech. Kirche überein , weichen aber von
andern Roskolniken dadurch ab , daß sie keine ordinirte Geistlichen haben . Daher
findet Communion , Firmelung , priesterliche Absolution und Trauung bei ihnen
gar nicht statt , und die Ehe ist ihnen kein Sacrament . In jeder ihrer Gemeinden
versieht ein dazu von ihr oder von seinem Vorgänger gewählter Starik (Ältester ),
der slarvonisch lesen können und sich seit seiner Taufe jedes starken Getränkes enthal¬
ten haben muß , den Gottesdienst im Bechause mit Psalmenfingen , Beten und
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Verlesen der Evangelien , tauft Kinder und zugelaufene Profelyten , besucht Kranke,
begrabt die Leichen, hört Beichte und legt Büßunaen auf . Die Absolution glauben
sie innerlich unmittelbar von Gott zu erhalten . Eid und Kriegsdienste verweigern
sie ; den Märtyrerkod für die Eigenheiten ihre - Sekt, »glauben ? holren sie noch für
Verdienstlich , sind aber von frühern Schwärmereien ihrer Sekte , besonder ? vom
Selbstverbrenncn , da Niemand sie verfolgt , ganz zurückgekommen . Alle Heiligem
bilden holen sie sich von Glaubensgenossen in Riga , , da sie die neuen verwerfen.
Schulen haben sie nicht ; Kinder lernen nur von ihren Altern lesen, li Irrigen? leben
sie in großer Unwissenheit , verhalten sich mäßig , wirthschaftlich , orbeitlam und
31.
al ? ruhige Uiuerlhane ». Vgl . „ Neue berlin . Monaksschr ." , 1199 , Juni .
S( » Richard ), Biichhäiidler , Schriftsteller lind erster Heraus¬
Philipps
geber des „ » <>>,ilil ^ ,uup,/ >»>!" , geb. zu London 1168 . ward von seinem Dheim,
einem reichen Brauer in Soho , erzogen . Neigung zur Mathematik u. Natm lehr,
bewog ihn , sich ganz der Literatur zu widmen . Er errichtete 119 » in Leicester eine
Buchhandlung und gab ein Tageblatt heran ?; 1193 ward er wegen Herausgabe
von Thom . Payne 's ,,llchl,i > >>i „ ,eu " verhaftet ; seine Druckerei und Buchlader,
ginge » im Feuer aus ; er stellte jedoch bald sein Geschäft wieder her und eniwars den
Plan zu dem „ >1vnlI >Iv ,n!,x .,r >nv" , das er bis zum 52 . Bde . selbst leitete . 1801
wählte man ihn zum Sheriff von London ; die Minister suchten ihn zu gewiin en,
indem sie ihm die Knightswürde geben ließen, daher er sich Sir schreibt ; allein er
blieb Whig . Unter mehren Schriften von ihm nennen wir die „ l' o „ <u .>i !,,, <>eluii , ^
,,l' jnii ,n " ( 1811 , in? Franz ., Ital ., Span . und Portug . übersetzt und in Amerika
nachgedruckt ). Seit einigen Zähren hat er El >menkarbüchcr für die Erziehung noch
einer verbesserten Methode herausgegeben . In seiner Lebensweise ist er Pythagoräer und hat von Jugend auf sich aller Fleischspeise einhalten.
), ein wahrscheinlich ägvptischer Dolksstamm , von
(
Philistäer
Philister
welchem Palästina , vorher Kanaan , den Namen erhielt , und welcher in den süd¬
westlichen Ebenen desselben an der Seeküste wohnte . Sie waren stet? im Kampfe
In
mit den Israeliien und nnterjochlen sie nach Iosra ' s Tode auf einige Zeit .
ein gemeiner Spießbürger oder spießbürger¬
der Studentensprache heißt Philister
lich gesinnter Mensch.
), eini , land . Sachwalter und Aerichksredner , geb. 1188
?(
Charles
Phillip
, dessen
zu Sligo inConnaught , nicht weit von dei Hemiaih desDicktersGoldsmuh
entfernter Verwandter er ist, siudirte im llinilv eoüegr . inDublm , widmete sich
der Rechtsgelehrsamkeit in dem äli,l,l !v i, ,„ ss , in London und wurde Sachwalter
bei den irländ . , in der Folge auch bei den cngl . Gerichtshöfen . Er zog ziierii die
Aufmerksamkeit des Publieum ? i» dem Processe Guthrie gegen Skn ne aus sich, wo
seine Gegenpartei des Ehebruchs überführt wurde . P . besitzt ein vorzügliches
Rednertalent , man drängt sich, ihn zu hören , und seine Praxis ist bedeutend.
Freilich trifft man hier und da in seinen Reden die blumenreichen , üppigen Aus¬
wüchse an , welche man den irländ . Sachwaltern Schuld gibt , und welche der n inere
Geschmack engl . Gerichtsi ebner mißbilligt . Er hat seine vorzüglichsten Gerichts «eden in einenBand gesammelt . Seine „ lleoüt, >>-» >>»>, <» < ,,>>->>>" und ..^ ni -iineii , >>l laich clex,nonoo " sind wohl aufgeiiommen worden . Er ist auch Vortheilhaft als Dichter bekannt ; sein Gedicht ,/I h>- e,n , i .>i,t ch <" ist 5 M . l ausgelegt
eeoi-iolxti . xi^ >,k brin " faiiden ebenfalls viele Freunde . Auf Sheworden .
ritan 'sTod schrieb er eine Monodie , „Garland " betuelt . d>e roll riefen Gefühls ist.
ein gelehrter jüdischer Schrfftstelsir nn 1. Iabrb . nach Chr ., unter
Philo,
der Regierung des Kaisers Caligula . Er war einig, Iabre v. Cbi . zu Alerandi >a
geb. , erhielt daselbst Erziehung und Untenicht und zeichiiete sich bald durch hiiie
Fortschritt « in der Beredtsamkeit , Philosophie uiid Kenmiiiß der heil, S chrifienaus.
Dkit den Schriften Plako 'o, dessen Philosophie damals in Alepaudria nn höchsten
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Ansehen stand , machte er sich auf das innigste vertraut und eignete sich'
sein« Lehn
so vollkommen an , daß man allgemein zu sagen pflegte , Philo
platonisire . Seit
der Zeit der Ptolemäer hatten die Juden den Gebrauch der
Allegorien von ihren
ägyptischen Nachbarn entlehnt ; damit waren platonische und pythagoräische
Lehr¬
sätze, als verborgener und symbolischer Sinn ihres eignen Gesetze«, zu
ihnen gekom¬
men . So konnten sie, ohne den Schein zu haben , als verdankten sie
heidnischen
Philosophen Etwas , einen willkürlichen Gebrauch von ihren Systemen
machen.
Diese Systeme wurden ebenfalls durch mancherlei orientalische
Philosophen « , be¬
sonders in Rücksicht auf die göttliche Natur , verfälscht . P . studiere
diese in Alexandria wohl aufgenommene Philosophie mit Eifer , und mischte,
entweder weil
er die jüdische Lehre nicht genau kannte oder weil er den
buchstäblichen Sinn des
mosaischen Gesetzes zu unschmackhast fand , platonische Sätze in die heil.
Lehren
und schrieb sie Moses zu. Wahrscheinlich folgte er darin dem
Beispiele der Esse¬
ner und Therapeuten , von denen er stets mit großer Achtung spricht
, wiewol er
ihre Lebensweise nicht annahm . Als gleich ewige Principien sah er
Gott und die
Materie an : Gott als dasUrlicht , aus dessen Strahlen die endlichen
Intelligenzen
ausgegangen sind ; den Verstand Gottes
nennt er auch den Sohn Gottes,
sein Ebenbild , nach welchem er durch seine schöpferischeKraft
die Sinnenwelt gebil¬
det hat . Er gründet die Erkenntniß Gottes auf innere Anschauung .
Wegen die¬
ser Lehren sieht ihn Bouterwek für einen der ersten
neuplatonischen Alexandriner an.
Seine Schriftauskegung ist mystisch ; bald verflüchtigt er Facta zu
, bald
schmelzt er Gedanken in Facta um , wobei griech. esophistenkunst Gedanken
und kabbalisti¬
scher Unsinn sich gegenseitig die Hand bieten . Auch
vervollkommnete sich P . in der
Beredtsamkeit und erwarb sich Kenntnisse der öffentl . Angelegenheiten , und sein
Ruf
darin war so groß , daß er von s. Landsleuten im I . 42 an der L >pitze
einerGesandtschaft nach Rom geschickt wurde , um die Juden gegen Apion 'S u. A.
verleumderi¬
sche Beschuldigungen tu vertheidigen . Caliguka ließ
die Gesandtschaft nicht vor sich,
und P . war sogar in Lebensgefahr . Er faßte daher eine von großer
Gelehrsamkeit
und Geschicklichkeit zeugende Rechtfertigung der Juden ab , welche
nach Caligula 'S
Tode in> Senate vorgelesen wurde . Unglaubwürdig sind die Angaben ,
daß P . un¬
ter Claudius nochmals nach Rom gekommen , dort des Apostels
Petrus Freund ge¬
worden und den christlichen Glauben angenommen , diesem aber ,
gewisser Krän¬
kungen wegen, nachher entsagt habe . Die auf uns gekommenen
Schriften P .'S
sind zuletzt und am vollständigsten von Mangey (Land . 1142 , 2 Bde .,
Fol .), nach
ihm von Pfeiffer (Erl . 1185 fg., 5 Bde .) hcrauSgeg . worden . Sie
beweisen, daß
P . ein Mann von großer Gelehrsamkeit und vielem Fleiße war , der
die griech. Phi¬
losophie unk Literatur genau kannte , und sind sehr wichtig für Den , der
den damal.
Zustand der Philosophie in Alexandrien kennen lernen will . S . l>.
Großmann 'S
„ ( luiic -it . l' liilu,, ." ( Lpz. 1829 , 4 .)s — Philo
aus Biblos , ein Grammatiker,
der unter Nero bis Hadrian lebte , übersetzte Sanchoniachon ' S „
Phönizische Ge¬
schichte" inS Griechische , wovon wir noch einige Bruchstücke besitzen.
— Philo
von Byzanz , der im 2 . und 3 . Jahrh , lebte, wird als der Vf . eines
Werks über die
Kriegsmaschinen , über die sieben Wunderwerke der Welt ic. genannt . — Noch gibt
es einen akademischen und einen stoischen Philosophen d. N.
Philoktet,
des Pöas und der Demonassa Sohn , berühmt als Bogen¬
schütze. Er führte die Einw . von Methone , Thaumacia , Meliböa
und Olizon
nach Troja . Bei einem Opfer auf der Insel Chrysa aber ward er
von einer tempelhütenden Schlange , welcher er sich nahete , in den Fuß gebissen. Zwar
setzte
er die Reise dennoch fort , aber die Wunde ward immer bösartiger
und wegen ihres
Geruchs Allen so unleidlich , daß man ihn , auf Ulysseö's Rath , nach
LemnoS zu¬
rückbrachte, wo er9 Jahrelang in hülstoser Einsamkeit mühselig sein Leben
fristete.
Indeß konnte , nach der Weissagung des HelenuS , Troja nicht erobert
werden ohne
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des Scheitel Hau¬
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daher
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oder Pyirhus)
Diomedes
.
A
.
(n
Neoptolemus
und
Ulysses
.
ihm zurückzukehren
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Philologie
das Streben nach
ursprünglich
bedeutet
lung derselbe ». Diese - griech. Wort
selbst ( tp-X- Xo-xoe da:
Bildung
allgemeine
die
und
derselben
zu
Liebe
oder
Bildung
aber , insofern sich
her , wer nach dieser Bildung strebt oder sie besitzt) ; insbesondere
hieß daher ei» Litediese« Streben aus Sprache u . Literatur gründet . Philolog
So wissen wir , daß
raturfreund , Literator , ein Mann von gelehrter Bildung .
als Astrorchin und
der
,
wird
genannt
so
EratosthcneS (270 — 290 v. Ehr .) zuerst
Bibliothek war;
alepandrinischen
der
Vorsteher
zugleich
und
berühmt
Geograph
Männer die¬
ausgezeichnete
Gelehrsamkeit
vielseitige
nach ihm führe » mehre durch
Hinsicht eine Literatur,
sen Namen . Weil nun die gelehrte Bildung in objectiver
, warum erst nach
in siibjectiver eine Sprachkenntniß erfodert , so ist es begreiflich
Nachahmung und
als
,
Griechenland
m
Erschöpfung der geistigen Zeugungskrasl
Buch - und Schuleigentliche
die
,
eintrat
Geistes
dieses
Denkmale
der
Betrachtung
der Grammatik ausgelehrsamkeit sich bildete, ferner , warum diese vorzüglich von
Ursprung hierzu sm
ging , deren, sowie der Lexikographie , Kritik und Hermeneutik
Philologie später
die
warum
und
,
)
Zeitalter
Alexandrinisches
(s.
ehe» ist
Geist des Alter¬
und
Sinn
der
wurde
sogar auf jene beschränkt wurde . Früher
der frühern Alexandri¬
thums , später nur der Buchstabe verehrt . Die Philologie
und Polyner , welche zuerst diesen Namen einführten , war eine Art Polymaihie
die Mytho¬
historie und umfaßte Altcrthumskunde im wettern Sinne , namentlich
Kritik , Rhetorik
logie , Grammatik , Hermeneutik , die grammatische und ästhetische
uns namentlich die
und Metrik . Sie waren die Mittelspersonen , durch welche
zugänglich gemacht
wichtigsten Denkmale der griech . Literatur aufbehalten und
, die Echt¬
Sprache
griech.
der
Wortvorraih
und
Bau
den
sie
worden sind, indem
zu untersuchen be¬
heit einzelner Werke und Stellen der griech . Literatur sorgfältig
vera »stalteken, die
gannen , größere Sammlungen undÄuS .iige griech . Schriften
nothwen¬
Alterthums
des
Verständnisse
mannigfaltigsten Kenntnisse , welche zum
heute ein unauflös¬
dig waren , aufhäuften und mittheilten , und Manche «, was uns
und Compilaiioliches Räthsel bleiben würde , durch Erläuterungen , Commentare
. Vorbereitungen zu
nen aller Art über jene Schriften der Nachwelt aufklärten
Schrift : „ Überdas
dieser Philologie findet Ereuzer (in s. geistreichen und gelehrten
in dem Zeitalter
schon
)
1807
.
Heitelb
ic.,
"
Alterthums
akademische Studium des
der homerischen Gedichte
der Pisistratiden , deren Verdienste um die Sammlung
PisisiratuS , in dem
bekannt sind , in der Anlegung von Büchersanunlungen seit
samkeit und liteForschungsgeiste der Sophisten und Aristoteles ' « vielseitiger Geleln
Mittelpunkt d. o
ersten
den
Recht
mir
er
nennt
Alexandria
aber
;
rarischerBildung
der Literaturgelehrten Lebens und Wirkens ( seit 332 v. Ehr .) , den Sammekplatz
Auch in Kleinasien,
.
brauchten
sie
die
,
Derer
Vereinigungspunkt
den
und
schätze
II . (starb 133
wo sich PergamuS auszeichnete , dessen Könige , namentlich Airalus
waren , im eigent¬
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lichen Griechenlande , vorzüglich in Athen und RhoduS und
in jenem engern
besonders zu Syrakus , bildeten sich Lite,atoren und Philologen
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Sinn ». Scholrastm und Lexikographen finden sich unter den
Griechen noch bis in«
15 . Jahrh ., sowie sich nie im oströmischen Reiche das
Ansehen der griech. Literatur
ganz verlor . Mit der gelehrten Bearbeitung der Sprache
wurden die Römer durch
den Griechen Krates von MalluS . bekannt ( 189 v. Chr .) .
Das philologische oder
grammatische Studium umfaßte , nach Cicero ' s Erklärung , auch die
Behandlung
^ der griech . Dichter , Kenntniß der Geschichte ,
Worterklärung und die richtige Aus¬
sprache . Doch nicht bloß die griechische, sondern auch die
römische Sprache und da»
römische Alterthum wurden durch M . Terentius Varro , einen
berühmten Polyhi¬
stor und Polygraphen ( 116 —27 v. Chr . j , M . VerriuS
Flaccus (unter August ) ,
AfiniuS Pollio ». A ., ein Gegeniland gelehrter Untersuchungen ,
und die Grundsäh«
der griech . Grammatik wurden aufdie lateinische angewendet .
lat . Grammatik zu Cicero '« Zeit . M . Fab . Quintilian und LuciusPlotius lehrte
Aul . GelliuS waren im
umfassender » Sinne Philologen . Die ansehnlichsten Bibliotheken
wurden als Beut«
nach Rom geführt . Die römische Literatur strebte der griech .
nach. Erklärer der rö¬
mischen Schriftsteller ( wieAsconius PedianuSüber Cicero '
sReden , ÄliusDonatus
überTerenz u. A .) traten dann ( seit 50 ». Chr .) auf , von denen
Viele Vorlesungen
über d>4 römischen Classiker hielte ». Donaius
354 n. Chr .) und Priscianus ( 524
n. Chr .) wurden die Hauptlehrer der lat . Grammatik .
Wie das Christenthum das
Heidenkhum verdrängte , so wurde auch das Studium de« griech. und
römischen Al¬
terthums und seiner Literatur vorzüglich durch die frühern christl.
Lehrer unterdrückt,
tvelche Alles , was mit dem Heidcnchuni in Verbindung stand ,
für verderblich und
schädlich hielten und dadurch zum Verfalle der Wissenschaften
ungemein beitrugen.
Hierzu kam das Eindringen der noch rohen Germanen in die
Länder des römischen
Reichs , durch welche viele literarische Anstalten und Denkmale ,
namentlich die von
den Kaisern zur Erziehung und Bildung der höher » Stände
gestifteten Echtsten zu
Grunde gingen . Allein die Geistlichkeit bedurfte zur
Vorbereitung für ihre Ämter
nothtvendig der gelehrten Bildung , namentlich der Kenntniß der
alten Sprachen.
Dies brachte die Cultur der weltltch -ui Wissenschaften in die
Hände der Geistlichkeit,
welche dieselben auch bis zu einer bessern und günstigern Zeit
aufbewahrte und mit
den Abteien , Stiftern und Kloster » Schulen verband , in
denen die sogen. Encyklo¬
pädie , die in den 7 seien Künsten
( s. d.) bestand , gelehrt wurde . Zu diesem Un¬
terrichte bediente man sich hauptsächlich derLek,bücher
desMartian »sCapclla (461
n . Chr .) und des Cassiodorns (starb 583 ), die ebenfalls
schon in den kaiserl. Schulen
im Gebrauche gewesen waren . Doch sinoet man erst im 6 .
Jahrh , solche geistliche
Schule » , in welche die Reste gelehrter Bildung sich flüchteten ,
zuerst in Frankreich,
später in Irland , Schottland , England . Freilich wurde
jener Unterricht zunächst
auf die Zwecke der Theologie beschränkt . Du ' lat . Sprache
nahm daher auch, beson¬
ders da sie fast nur geschrieben wm 'pe, »st,, neues Colorit an ,
in welchem derMangel an classischer Bildung , sowie der Einfluß kirchlicher
und religiöser Vorstellun¬
gen und das Aufstreben der neuern europäischen Sprachen
sich zeigte. So erzeugte
sich das Mönchslatein . Sehr vorlh . ilh .ift für die
gelehrte Bildung ward die Stif¬
tung des Benedictinerordens durch Benedict von Nnrsia (starb
544 ) , in dessen Re¬
gel besohlen wird , in jedem Kloster diese« Bodens
Unterricht zu ertheilen , Bücher
abzuschreiben und Büchersamiiilungen anzulegen . Die
Schuln,istalken , welche
Karl d. Gr . und seine gelehrten Freunde stifteten , führten
auf das Studium der
lat . Sprache zurück. Aber erst seit dem 10 . Jahrh , wurde
durch häufigeres Lesen
und Abschreiben der alten Classiker Geschmack, gelehrte
Bildung und eine reinere
Latinität herbeigeführt . Hierin besteht besonders das Verdienst
der Congregation
von Clugny und späterhin des BrdenS der Cistcrcienser und
Carthäuser (seit dem
12 . Jahrh .) . — Die arabische Literatur und Sprache
gewann seit dem 7. Jahrh,
viel Verbreitung und Ansehen . Durch die Araber wurde
auch die Philologie erhal¬
ten und befördert , namentlich aber die griech. Literatur
wieder aufgefrischt . Ihre
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eigne Sprache erhielt schon seit dem 7 . Jahrh , eine gelehrte Behandlung . Im
11 . und 12 . Jahrh , thaten sich viele große Männer durch tieferes Studium der
class. Literatur hervor , namentlich in Italien ( wo seit dem 12 . Jahrh , mehre Uni¬
versitäten gestiftet wurden ) , in Frankreich und England . Hierher gehören Lanftanc
aus Pavia und dessen Schüler Anselm aus Aosta ; der gelehrte Gerber ! (Papst
Sylvester II . , starb 1003 ) , BischofAbbo von Fleury (st. 1004 ) und Bruno von
Köln ( st. 1101 ). Die gelehrte Theologie führte zur Philosophie , diese auf Plato
und Aristoteles znmck. Männer wie Abälard (st. 1142 ) , Bernhard v. Clairvaux , Johann v. Salisbury , Reger Dacon u. A . verstanden Griechisch und schrie;
ben ein besseres Latein . Ader sie hatten mit der unwissenden und intoleranten
Geistlichkeit einen harten Kampf zu kämpfen , nach welchem ( im 13 . Jahrh .) das
Studium der römische» Klassiker und die bessere Latinikät wiederum fast ganz ver¬
schwanden . Im 13 . und 14 . Jahrh , finden wir einige Anstalten , durch welche
die hauptsächlich zum Behufe des Bekehrungsgeschäfts nothwendige Kenntniß der
orientalischen Sprachen , namentlich der hebräischen und arabischen , unterstützt
wurde ; auch beförderte der Umgang der Christen mit den Mohammedanern im
Orient und Occibenr während der Kreuzzüge diese Kenntniß ; aber die gelehrte Be.
Handlung dieser «Sprache blieb noch weil zurück. Seit der Mitte des 14 . Jahrh,
erwachte wieder der Genius des class. Alterthums zuerst in Italien , von wo aus
ein gründlicheres Studium und eine geschmackvollere Erklärung der class. Sprachen
und ihrer Literatur sich fast über alle Theile Europas verbreitete . Italien wurde
der erste Sammelplatz wahrer Philologen . Zwei seiner größten Nationalschriftsteller , Petrarca und Boccaccio , voll Feuer für die Werke des class. Alterthums,
wirkten kräftig zur Verbreitung der römischen und griech. Literatur . Besonders
waren es Cicero und Virgil , welche des Erster » Aufmerksamkeit auf sich zogen;
doch bewog er Boccaccio , von flüchtig gewordenen Griechen die Sprache des Homer
und Plato zu lernen , was ihm selbst bei seinem Alter nicht mehr gelingen wollte.
Boccaccio brachte es in seiner Vaterstadt Florenz dahin , daßJohann ronRavenna,
ein Zögling Petrarca ' » , für die römische, und für die griech. Literatur zuerst Leontius Pilatu «, darauf Manuel Chrysoloras ( 1397 ) als Lehrer angestellt wurden.
Durch Letztem , sowie durch Argyropulos u . a. ausgewanderte Griechen , die sich,
als der Fall des oströmischen Reichs sie vertrieb , dem blühenden Italien zuwendeten,
wurde in Schriften und mündlichen Vortrügen eine gründlichere griech. Sprach¬
lehre in Umlauf gebracht und dadurch ein tieferes Verständniß der griech. Literatur
eröffnet . In allen großem Städten Italiens , selbst in denen , welche keine Uni¬
versität hatten , eröffneten Lehrer der alten Literatur ihre HLijole . Ihr Enthusias¬
mus theilte sich ihren Zuhörern mit , und durch diese wurde es (von 1400 — 1430)
Ton der Republiken und fürstl . Häuser in Italien , die class. Literatur in Schutz zu
nehmen und durch das S tudnun derselben einen reinen Geschmack wiederherzu¬
stellen. Ja dieses Studium wurde zur Nationalanzelegenh , ik erhoben . Der leb¬
hafteste Eifer für dieselbe herrschte im 15 . Jahrh , unter allen ständen Italiens
und gründete überall philologische Vereine . Auch wurden seit Petrarca nnd Boc¬
caccio, welche selbst We , ke der griech. und römischen Literatur sammelten und durch
Abschriften verbreiteten , viele Privat - und öffentliche Bibliotheken angelegt , und die
literarischen Klösterschätze gemeinnütziaer gemacht . In Florenz stiftete Cosinus
von Medici ( 1429 ) die Platonische Akademie , sein Enkel Loren ; sammelte die
reichsten Schätze der Literatur und Kunst und zog die größten Gelehrten in jene
Musenstadt ; ebenso war Nicolaus V . für Rom thätig , in Mailand ein Visconti,
in Verona ein della Scala , in Sicilien König Robert ; in Venedig bildete Aldus
ManutiuS eine» für class. Likcratur enthusiastisch wirksame » Kreis , und die einge¬
führte Buchdruckerkunst wirkte hier vorzüglich in, Dienste der class. Literatur.
Schnell vervielfältigten sich jetzt die Werke der class. Autoren ; Sammlungen und
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Commentart erschienen, und die Philologie hatte durch jene Erfindung ihre eigentliche gelehrte Gestalt angenommen ; denn das gemeinsame Zusammenwirken der
Sprachkenner wurde durch sie erst möglich gemacht oder wenigstens erleichtert , und
die Musterwerke des Geister , sowie die Untersuchungen über dieselben , waren dem
Zufalle weniger ausgesetzt, als bei der mangelhaften schriftlichen Verbreitung . Die
schönste Frucht dieser Cultur offenbarte sich aber darin , daß das Lesen der Classiker
des Alterthums und die Kenntniß der alten «Sprachen nicht mehr allein dem Zwecke
der Kirche und Theologie diente , sondern die Bildung des Geistes überhaupt zum
Zwecke hatte . Glückliche Nachbildungen der Alten und eine reinere römische
Schreibart , worauf man vielleicht nur zu hohen Werth legte, bezeugen, wie sehr
man diesen Zweck erreichte . Wir nennen noch als ausgezeichnete Philologen die¬
ser Periode einen Leonard » Bruni von Arezzo ( 1370 — 1444 ), Poggius Dracciolini
(1380 — 1459 ), Lorenzo Valla ( 1407 — 57 ), Nic . PerottuS , Franc . Philelphu »,
Pomps ». Lälus , MarsiliuS Ficinus ( 1433 —99 ) und Angelo Poliziano ( 1454
—92 ) . Von Italien aus wurde das erwachte Studium der claff. Literatur zu¬
nächst nach Frankreich verbreitet . Wir finden im 15 . Jahrh . Griechen und
Italiener als Lehrer der Philologie in Paris , und viele Übersetzungen der rönii.
scheu Classiker ins Französische. — In England verbreitete sich eine gründliche
Philologie erst seit dem Ende des 15 . Jahrh , durch einige in Italien gebildete Ge¬
lehrte . — In Deutschland wurde dieselbe hauptsächlich von den Niederlanden aus
verbreitet und durch eine wohlthätige Reform des Schulunterrichts
in Nieder deukschland vorbereitet . Die ersten Philologen Deutschlands bildeten sich in Ita¬
lien aus , z. B . Rud . Agricola ( 1442 — 85 ) , K . Celte « ( 1459 —1508 ) und Zoh.
Reuchlin ( 1454 - 1521 ) , Ersterer ein Schüler des Thomas von Kempten , der
Zweite vorzüglich durch die Stiftung gelehrter Gesellschaften in Deutschland , Letz¬
terer durch die Wiedererweckung der hebr . Philologie berühmt . Das im 16 . Jahrh,
in dem gebildeten Europa überall verbreitete philologische Studium zeigte den gün¬
stigsten Einfluß nicht nur auf allgemeine Cultur , sowie auf Philosophie , sondern
auch auf alle specielle und positive Wissenschaften . Ohne diesen Einfluß würde
auch die kirchliche Reform , welche Luther und seine Freunde unternahmen , nicht
zu Stande gekommen sein. Und eben dieser Einfluß war es wieder , welcher den
Einfluß für Philologie und das Ansehen der class. Literatur unterstützte und erhielt.
Ja dieses L >tudii »n ward die Grundlage der neuen europ . Bildung . In diesem
Jahrh , finden wir noch einen der ersten Humanisten ( denn Humaniora
wurden
seit dem Mittelalter die Wissenschaften , die in das class. Alterthum einführen , und
Humanisten
ihre Priester , wennauch nicht mit Recht , ausschließend genannt ),
der insbesondere aufDeutschland den größten Einfluß äußerte und das Studium der
griech. Literatur vorzüglich förderte , DefideriuS EraSmus
( 1467 — 1556 , s. d.) in
voller Thätigkeit . Seit Ende des 16 . Jahrh , aber , wo in Italien das Studium
der alten Literatur wieder vermindert ward ( in den neuern Zeiten wurde dort die¬
selbe fast ausschließlich in Beziehung auf Kunstgeschichte und Alterthümer bearbei¬
tet), war Holland die Schule der größte » Philologen , die sich namentlich um die
Etvmolozie der alten Sprachen , um die Grammatik , niedere Kritik und gramma¬
tische Erklärung großes Verdienst erwarben und späterhin die Philologie vorzüglich
auf das Studium der Jurisprudenz
anwandten . Hier nennen wir den weltbe¬
rühmten Hugo de Grovt sGrotius ^ ( 1583 — 1645 ) , der als Epeget Muster war
und die Philologie mit Theologie enger verband ; ferner einen Iustus Lipfius,
Adr . Iongh « ( Ilinius ) , Gruter , Dan . und Nic . Heinsius , die Gronov , Burmann , einen Perizonius , Lamb . Bos , SiegebertHavercamp , Drakenborch, -Oudendorp , HemsterhuiS , Wesseling , Lennep , Hoogeven , Valkcnaer , Ruhnken , Wyttenbach n . A . Auch die orientalische Philologie wurde hier emporgebracht , z. B.
durch die berühmten Drientalifien Erpen ( 1584 —»1624 ) , LeuSden , Hadr . Re-
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land » den in dieser Wissenschaft Epoche machenden Albert Schaltens ( 1686 —
1750 ) u. A . Die Verdienste der Engländer um die classisch« Philologie , beson¬
der» seit dem 17 . Jahrh ., bezeugen die Namen : Th . Treech, Barnes , Zoh . Hud¬
son, Baxter , Clarke , Zoh . Taylor , Rich . Daves , Wakefield , Robert Wood , Zach,
Pearce , Middleton , Potter , Heach , Warton , Musgrave . Tyrwhitt , Zoh . Toup,
der geniale Kritiker Rich . Benkley und Rich . Porson . Aber auch die orientalische
Philologie , wie die Namen eine» Selben , Lightfoo 't, Walton , Sam . Clarke , Pcarson, Tastest , Lowth , Kennicot , beweisen , und die empirische Sprschknnde über¬
haupt , namentlich das Studium der neuern Sprachen , wurde von den überall ver¬
breiteten Engländern zu einem bisher unerreichten Kipfel erhoben , auf welchem es
noch gegenwärtig steht , während das Studium der class. Philologie etwa « gesun¬
ken ist. Zn Frankreich fand die Philologie , besonders vom Anfange de« 1K.— 17.
Zahrh ., viele Gönner und Freunde ; hier wurde sie bald ausTheologie und Juris¬
prudenz angewendet , seltener selbständig bearbeitet . Beispiele sind Wilh . Bude
oder Budäus ( 1167 — 1510 ) , und nach ihm Zac . Cujacius , Brissoniu », später
Dionyf . Gothofreduö (st. 1622 ) u. A. Zu den um die class. Philologie verdien¬
testen Franzosen aber gehören ein Lambin , Muretu « , die gelehrten Buchdrucker
Rob . und Henr . Stephanus (Etienne ), die großen Polyhistoren Zul . Cäs. Scaliger ( desto Scala , eigentlich aus Verona ), dessen Sohn Zos . Zust . Scaliger , ferner
Hadr . Turnebus (Tournebeus ) , Claudius Salmasius ( Saumaise ) , Jsaak Casaubonus , Vigerius iVigier ) , du Fresne , Faber ( le Fevre ) , der Archäolog Montfaucon u. A . Auch wirkte das Studium der class. Literatur bei den Franzosen
sehr auf ihre Nationalliteratur , in welcher sie (z. B . in der Tragödie ) die Alken
nachzuahmen strebten , ohne ihren Nationalcharakrer verläugnen zu können. Zn
neuern Zeiten sind die philologischen Studien sehr vernachlässigt worden , und nur
einige bedeutende Namen , wie Villoison , la Röchelte , Boissonake , Larcher , Gail
anzuführen . Dagegen ist e» eine mit der Eitelkeit dieser Nation zusammenhän¬
gende Erscheinung , wenn wir bei ihnen auch Gegner der alten Literatur (z. D.
Perrault , Hardouin , de la Motte ) auftreten sehen. Zm 17 . Zahrh . fand die ori¬
entalisch «Philologie beiden Franzosen Freunde : Bochart , d' Herbelot,leZay,laCroze,
Houbigant u. A ., besonders aber die zu unserer Zeit berühmten Sikvestre de Sacy
und Louis Matthieu Langlös . Die Kenntniß neuerer Sprachen ist den Franzosen
bei der großen Ausbreitung der ihrigen und der damit begründeten Nationaleitelkeit
Weniger Bedürfniß gewesen. Spanier und Portugiesen haben nur wenige aus¬
gezeichnete Philologen zu nennen . Um so größer dagegen ist die Zahl der Deut¬
schen, die mit Gründlichkeit und Vielseitigkeit das Gebiet gekehrter Sprachsünde
und Alterthumswiffenschaft ausgemessen haben . Wir nennen aus dem 16 . Zahrh.
nur noch einen Zoach . Camerarius , den Verbreiter der griech. Literatur , den Lexiko¬
graphen Bas . Faber , und den gelehrten Forscher des Alterthums , Zoh . Georg GräviuS (Gräve ) ; aus dem 17 . Zahrh . , in welchem die Philologie weniger begünstigt
wurde , den gelehrten Kasp . Barth , Zoh . Freinsheim , Weller , Chph . Cellarius ; aus
dem 18 . einen Ludols Küster , Franz BudäuS , Z . A . Fabricius , Lange , Frisch,
Hederich ; darauf , seit der Mitte dieses Zahrh ., Zoh . Match . Gesner , Urheber
einer gründlichern und geschmackvollern Philolog . Schule , mit welcher die Blüthe der
selbständigen Philologie unter den Deutschen beginnt , die durch die geistreichen An¬
sichten eines Winckelmann , Lessing und Herder über das Alterthum und dessen neu«ntdeckte Schätzt in Ztalien zu einer Höhe getrieben wurde , die gegenwärtig ihren
Gipfel erreicht zu haben scheint ; ferner seine Nachfolger Ernesti , Reiste , Heusinger , Düker , Wesseling , Fischer , Reiz , Brunck , und die im 19 . Zahrh . größtentheils
noch lebenden Philologen Heyne , Wolf , Beck , Schneider , Harles , Matlhiä , Butt¬
mann , Schütz , Oberlin , Spaltung , Schweighäuser , Hermann , Heindorf , Schä¬
fer, B - ckh, Creuzer, Schleiermacher , Bekker , Voß , Eichstädt, Zacobs , Passow u. A.
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Die or ientalische Philologie , namentlich die hebr . Literatur und Sprache , wurde im
16 . Jahrh . von Buxdorf . im 11 . von Glaß , Pfeifer , ini 18 . und 19 . von Mi¬
chaelis, Danz , Dache , Hezel, Cocceji, Schnurrer , Tychsen , Eichhorn , Paulus»
v. Hammer , Vater , Geseniiig , neuerdings der Sanskrit durch A . W . Schlegel,
Kosegarken , Bopp , das Chinesische durch Montucci und Klaprvth u. m. A.
gründlich bearbeitet . Der Einfluß dieses Philolog . Fleißes zeigt sich besonders
deutlich in der Theologie , denn wir finden die größten Exegeten unter den Deut¬
schen seir dem Zeitalter der Reformation . Melanchchon , Beza leuchteten vor.
Ihnen folgten im 17 . Jahrh . JahlonSki , Hermann v. d. Hardk , ReincceiuS , Si¬
mon ; nn 18 . Iabrh . Seniler , Ernefli , MoriiS , Koppe , Ilge », Griesbach , Vtatthäl , S torr , Nesselt , Knapp , Paulus , die Rose,inniller , de Wette ic. Die Juris¬
prudenz wurde durch Pkilologie aus allen O. uellen entwickelt und als gelehrte Wis¬
senschaft ausgebildet , welchen Charakter sie noch jetzt bei den Deutschen trägt . Die
Geschichtsforschung und Erdbeschreibung wurde durch sie auf die inannigfaltigske
Weise befördert und erweitert , und kein Fach der Wissenschaften und Künste blieb
ohne ihre Unterstützung , sowie man umgekehrt das Studium der class. Literatur
durch antiquarische und archäologische Kenntniß förderte (man denke an Heyne,
Böttiger , Doß ) . Wir fügen diesem kurzen Abrisse der Geschichte der Philologie
die Übersicht des oben genannten Creuzer 'S bei, welche von dem Wiederaufleben
der class. Literatur im 14 . und 15 . Jahrh , ausgeht . „ Zwar " , sagt dieser, „ gab
es keine Zeit, wo eine bestimmte Richtung Aller nach Einer Seite hin sichtbar wäre,
jedoch lassen sieh verschiedene Perioden unterscheiden , nachdem in jeder herrschenden
Grundtriebe des philologischen StrebenS . Und da zeigt sich zuerst der noch unbe
siimmte Trieb der N achahmn n g. Die ideale Ganzheit und Schönheit des clas¬
sischen Alterthums erschien dem geraden und natürlichen Sinne , und ward getreu¬
lich aufgefaßt von unbefangenen , edel» Gemüthern . Beides , die Erzeugnisse alter
bildender Kunst , wie die der Rede , verehrte man mit einer und derselbe» Andacht,
wie denn überhaupt in der Gesinnung und Stimmung die Humanisten dieser Zeit
von den bildenden Kanistern sich noch nicht so sehr trennten , als oftmals nachher
geschah. Beide , gleich begeistert durch den Anblick jener großen Productionen,
suchte» das Gleiche hervorzubringen , und in allen Elementen des Lebens und Wis¬
sens regte sich der unbestimmte , unschuldige Trieb der Reproduktion . Aber eben
jene Bewußtlosigkeit der Nachahmung gestattete noch keine gesetzmäßige Unter¬
scheidung mancher zufälligen Form , worunter das 'Antike erscheint, von dem Noth¬
wendigen und Bleibenden seines Wesens . Diese Periode kann demnach die des
Sinnes
heißen. Exempel in dieser Rücksicht sind hier Poggius , Angelns Polt
tianuS und Marsilius Ficinus ; Letzterer als Wiederherstelle, ' alter Philosophie . Es
folgt die Periode des Realismus
bei vorherrschendem Princip der Polvkistvrie.
Steward veranlaßt durch die gegründete Überzeugung von der Nothwendigkeit um¬
fassender, realer Gelehrtheit bei jedem Versuche , Werke desAltenhums
gründlich
herzustellen und zu erklären . Sie ward Verirrung , als der Stoff die Form zu über¬
wältigen begann , als die Sorge des materiellen Anhäuseus die organische Einheit
verdrängte , als es Triumph des Philologen ward , im reichen Verrathe desWiffenS
zu schwelgen, als der dienende Geist sich selbstgefällig in dem Spiegel seiner
Gelehr¬
samkeit beschaute. Repräsentanten für diese Periode , und »lehr oder weniger ihrer
Verirrnng hingegeben , sind die Scaliger , Claude Sauniaise , Geih . und Ioh . NvssiiiS, Kasp . Barth u. A . Was diese großen Pvlvbistore » gewirkt hatten , ward
erst recht einleuchtend , aber auch erst recht brauchbar durch die kritischen Bemühungeu der folgenden Periode , die nur die des Versta » de -S iienuen können . Das jetzt
herrschende Princip einer heilsam sondernden »»d stehlende» Kritik crai ino Mittel
und schied de» ungeheuer » , durch die Allbeleseuheit jener Männer gewonnenen,
Sioff . Es prüfte scharfer den formalen Werth der Werke des Alterthums , unter.
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schied genauer das Unechte von dem Echten . Eine tiefere Sprachsünde und ein
steter Blick auf den Context gaben größere Sicherheit in Kritik und Auslegung.
Formelle Ordnung der materiellen Kenntniß , Feinheit der Wahl , Schärfe des Den¬
kens , Richtigkeit des Geschmacks waren jetzt mehr noch als die Mäste des Wist nS
Federungen an den Philologen . In dieser Richtung der Wissenschaft zeichnen sich
aus der kühne und geniale Rich . Bentley , der gründliche und besonnene Tlb . Hemsterhuis , und mit dem besten Erfolge gingen auf diesem Wege fort David Ruhnken,
der die Schnelligkeit des Erfindens mit der Ruhe des Begründe »« glücklich vereinigte,
der umfassende und prvductive Kritiker Ludw . Kasp . Valkenaer , »nd unter den jetzt
Lebenden mehre Philologen auch unsers deutschen Vaterlandes (z. B . der um die tie¬
fere Begründung der griech. Sprachlehre und Metrik so verdiente , scharfsinnige Phi¬
lolog und Kritiker , G . Hermann ). Die fortdauernde Herrschaft des kritischen Prin¬
cips zeigt allenthalben seine gedeiklichen Folgen , wiewol nun wieder in dem Bestre¬
ben der Einzelnen manche Verschiedenheit der Richtung sichtbar wird , z. B . in der
Eonjecturalkritik der so rasche Sinn eines Reiste und Brunck einerseits ( der in eini¬
gen Schulen in Frechheit ausartet ), und die steifsiimige Anhänglichkeit aus Urkund¬
liche in Ioh . Fr . Fischer . Eine Periode der herrschenden Vernunft wen de diejenige
heiße» können, in welcher der Realismus und Idealismus (oder vielmehr Materia¬
lismus und Formalismus ) der Philologie , geläutei i du, ch Kritik und verbunden mit
hoher Würdigkeit und Gesinnung , als der bleibende Charakter aller ihrer Pflege er¬
schiene. Mit der hier mitgetheilten Übersicht stimmt auch eine andre ziemlich übet ein,
welche Ast in s. „Grundriß der Philologie " (Landshui 1808 ) mittheilt . Er unter¬
scheidet nämlich in der neuern Behandlung der Philologie 3 Perioden : 1) die der
echten (lebendigen ) Philologie , wo man das Alte ! lhum in seinem gestimmte» Leben
auffaßte und vorzüglich durch die Musterwerke der claff. Schriftsteller sich im Geiste
des Alterthums zu bilden suchte ; sie umfaßt das II . , 15 . und 16 . Jahrh .; 2) die
des materialistischen Studiums der alten Welt , vom Anfange des 17 . Jahrh . ; 3)
die des formellen Studiums , im 18 . Jahrh . Aber dieser Schriftsteller ist ungerecht,
wenn er die Fortschritte der Philologie am Ende des 18 . und 19 . Jahrh , durch den
Namen des formellen Studiums zu charakrerisiren gedenkt.
Die Idee der Philologie hat sich allmälig , und erst in unserm wissenschaft¬
lichen Zeitalter zu einem umfassendem und bestimmter » Begriffe entwickelt und
. Es ist bemerkt wor¬
der Philologie
Begriff
ausgebildet . II . Genauerer
den , daß die Sprachen der Griechen und Römer zueisteine gelehrte Ausbildung
und Bearbeitung erhielten ; damit hängt zusammen , daß bei ihnen zuerst von
einer Literatur im eigentlichen Sinne , als einem organischen Ganzen von Schrif¬
ten , in welchem sich die allseitige Bildung eines Volks auf wahrhaft menschliche
Weise offenbart , .die Rede sein kann , und dies ist der Grund , warum selbst später¬
hin , als auch die orientalischen und alle neuere Sprachen grammatische Behand¬
lung empfangen hatten , und man , die Etymologie des Worts beachtend, die Sprach¬
wissenschaften überhaupt oder die Linguistik philologische Wissenschaften oder Phi¬
lologie nannte , und daher ebenfalls von orientalischer Philologie sprach, dennoch das
Studium und die Wissenschaft der griechischen und römischen Literatur vorzugs¬
weise Philologie nannte , sowie das griechische und römische Alterthum im vorzüg¬
lichen Sinne da« Alterthum . Man gehl aber vielleicht zu weit , wenn man die
Philologie geradezu als Alterthumswissenschaft bezeichnet, wie Wolf in s. meister¬
haften Darstellung der Alterihumswissenschaft ( „Museum der Alterkhuiiiswissenschafc" , heraus «, von Fr . Aug . Wolf und Philipp Buttmann , 1. Bd ., 1. Wt .,
Berl . 1807 ) thut , welcher jedoch zugleich bemerkt , daß die Alterthumswissenschaft
zu denjenigen Theilen unsers Wissens gehöre , welche in ihren reichen Materialien,
und wechselnden Namen , schwankende Grenzen
verschieden,» Behandlungsarten
und unbestimmten Umfang verrathen . Denn man verwechselt hierbei das We-
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sentliche der Philologie mit Dem , was nur mit derselben in
genauer Verbindung
sieht , oder als Hülsswissenschaft jum Verständnisse der alten
Literatur und der
Classlker dient . Die gelehrte Kenntniß der Sprachen und Literatur
des classischen
Alterthums ist ein Theil der Altrrthumswissenfchaft , aber auch zugleich
der Schlüs¬
sel und da« Organ derselben. Jene Sprachen nämlich sind
selbst eine Art von
Denkmälern , die aufs sorgfältigste durchforscht werden müssen , um an
ihnen die
organisch fortgehende Bildung eines von Natur wohl ausgestatteten
Volks wahr¬
zunehmen . Die alte Literatur aber , als da» in Schriften
ausgesprochene Leben
jener Völker , macht den geistigsten und anziehendsten Theil des
Alterthums au «,
mithin auch die Philologie den wichtigsten Theil der
Alterthumswissenschaft . Sie
ist aber ein Schlüssel und Organ derselben , insofern die
gelehrte Kenntniß jener
Sprachen , welche einen Haupttheil der Philologie ausmacht , in
dieses Leben ein¬
führt und auch die Werke der Kunst des Alterthums zum
nähern Verständnisse
bringt , sowie umgekehrt die Wissenschaft der Kunstdenkmäler des
Alterthums und
die Kenntniß der Überreste alter Kunst ( die Archäologie im
eigentlichen Sinne ) das
Verständniß der dass . Literatur vielfach befördert . Es findet also unter
den Thei¬
len der Alkerthumswissenschaft eine durchgehende
Wechselwirkung statt . Die Phi¬
lologie (als gelehrte Kenntniß der Sprache und Literatur des
Alterthums ) umfaßt
ober : 1) die Grammatik
dieser Sprachen , in welcher , zufolge Wolf '« ideali»
scher Schilderung , zuerst, nach einer philosophischen Erklärung
der allgemeinen
Grundsätze der Sprache aus den Gesetzen des Denkens , die Theorie der
griech. und
lat . Sprache nach dem von Zeit zu Zeit veränderten
Sprachgebrauch « abgehandelt
wird . 2 ) Hermeneutik
( Auslegungskunst und -Wissenschaft ) , die Kunst , di«
Gedanken eines Schriftstellers im Einzelnen und Ganzen mit
nothwendiger Ein¬
sicht aufzufinden und darzulegen , wozu die Gesetze der
grammatischen , rhetorischen
und historischen Auslegung anleiten . Was aber nicht durch
Anleitung gewonnen
werden kann und nur aus dem Genie des Auslegungskünstlers
hervorgeht , ist die Ge»vandiheit des Geistes , in die Eigenthümlichkeit der Vprache ,
Denkart , Redegat¬
tung und in die Individualität
seines Autors einzudringen und nicht nur mit ihm
übereinstimmend zu denken , sondern auch beurtheilend über ihn zu denken,
welches
Wolf das Verstehen in höherer Bedeutung nennt . Dies seht
aber 3) die philo¬
logische Kmik und Verbesserungskunst voraus , mit welcher eine
mannigfaltige ge¬
lehrte Kritik (welche die Wahrheit des Geschriebenen zu
beurtheilen hat ), und bei
Schriften , die auf Schönheit des Vertrags Anspruch machen , die
rhetorische oder
ästhetische (die den ästhetischen Werth bestimmt ) zu verbinden ist.
Die philolo¬
gische Kritik
erforscht das Alter , die Echtheit und Authentie der schriftlichen
Werke , und beurtheilt ihre originale Richtigkeit oder bald
zufälligen , bald vorsetzlichen Verderbnisse . Da sie sich entweder auf handschriftliche
Urkunden stützt, oder
aus innern Beweggründen Etwas aufklärt , so entsteht daraus
eine niedere oder
beurkundende und eine höhere oder errathende Kritik . 4) Grundsätze
der prosai¬
schen und metrischen Composilion , oder Theorie
der Schreibart
und der
Metrik . Die Fertigkeit des Philologen , in den alten Sprachen ,
wenigstens in
der lateinischen , zuschreiben , ist nicht bloß «ine subsidiarische,
sondern zugleich «in
Mittel , wodurch hermeneutische und kritische Gewandtheit erlangt
wird , und das
uns mit der charakteristischen Denkweise der Alten am
innigsten vertraut macht.
Denn nur der Schreibende bemächtigt sich der fremden Sprache
ganz ; auch ist
Wolf der Meinung , daß man nicht nur von Gegenständen ,
welche die Alten be¬
handelt , sondern auch über neuere lateinisch schreiben könne. 5)
Als Wissenschaft
der alten Literatur gehört zur Philologie ferner die
Geschichte und Literatur
der Griechen
und Römer , welche sich aus der Vvlkergeschichte
herausheben
muß . Diese betrifft sowol die wissenschaftliche und poetische
Ausbildung überhaupt,
als insbesondere die Schriftsteller und ihre Werke , und zwar .die
vorhandene Litera-
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tur
siüF. ^
ganzen Umfange . Den Verrath der vollständigen und in Bruch»
hierk ^" thaltenen Schriften der Griechen und Römer , mit Ausschluß
der nicht
Zahl d hörenden Kirchenvater , berechnet Wolf auf 1600 , wovon
die Gesammtten link
wenig über ein Viertel beträgt , und worunter viele Hauptschrifder alten Bildung und nachher der einstigen die bestimmtesten
die mMen Zugeben haben.
Alle diese Wissenschaften und Kenntnisse nun bilden
dvrckn! <
mithin ein Inbegriff mehrer Wissenschaften und Kenntnisse ist,
Aefake ^
das class. Alterthum in seinen schriftlichen GeisieSwerken lebendig auf^rchuin
^ kannt werden soll. Da sich nun in diesen Werken der Geist des
Alam reinsten abspiegelt , so haben die neuern Bearbeiter dieser
Wissenbeg^ ^ ^ Die , welche (wie Wolf , Ast, Creuzer ) ihre Schilderung
entworfen ha^kertk ^ ^ ^ ^ lögie selbst überhaupt das Studium oder die Wissenschaft
des class.
Und
einem gesammte » wissenschaftlichen und künstlerischen, öffentlichen
den " ^ rlichen Leben genannt . Hülfswissenschasten
der Philologie wertheile
Wechselwirkung aller Theile der Alterthumswissenschaft , alle übrige
Phie fg I Achtern sein, mithin ») alte Erdkunde , welche Wolf in
mythische GeogradbgwAch ftranvgraphie ) und historische Geographie , nebst Thorogt aphie
und Toselbst^H'^ intheilt ; b) die allgemeine Geschichte der Völkerschaften des
Alterthums
hier '
Chronologie und historischer Kritik als deren Hülfsmitteln ; H die sich
»dwAAstßenden
griechischen und römischen Antiquitäten ( s. Alterthümer
),
^lvlx^ M 'chte der einzelnen Zustände , Verfassung und Sitten der
vornehmsten
der
^ ' echenlandS und der Römer ; c>) Mythologie , oder religiöse
Sagenkunde
und Römer ; e) Geschichte der Philosophie und der übrigen
Wissen¬
der,^ ^ Griechen und Römer ; k) Geschichte der Kunst des Alterthums
und
auch dje
Künste insbesondere , mit Einschluß der Poesie ; g) Archäologie , wozu
Äezi^ ^ p' Mphik oder Inschriftenkunde
beider Völker end die Münzkunde in
endlich-^3.. auf dieselben gehört ; I>) Geschichte der Alr .
rthumswissenschaft ; und
der altcn ^ ^ ^ ik ( insbesondere Poetik ) und philosophische
Kritik zur Würdigung
die Phj ^ .^ sd^iftsieller.
Allein nicht durch den Umfang der Wissenschaften , welche
UvthH ° ,°3>e unter sich enthält , sondern durch die Verbindung derselben
zu einem
^ >rd der
und wahrhaft menschlichen Zwecke, und durch diesen Zweck selbst
«weck der
der Philologie und deren Würde erst vollständig bestimmt . Der
uuf. Iv Philologie geht aber in dem Zwecke der
Alterthumswissenschaft überhaupt
Uns
A ist, nach Wolf , der Inbegriff der Kenntnisse und Nachrichten
, die
h
" , >Handlungen
avSIi'H c,'
und Schicksalen
VUNVIU»gri > unv
^ u- >u,u >r,! ,, ,mit
„ >r dem
politischen
ee » > PV„
>>1U-. » ,, gelehrten nnu
und
Zustande der Griechen und Römer , mit ihrer Bildung , ihren Sprachen,
Walrbn
» - s'
- ^d
^
.
Wissenschaften , Sitten , Religionen , Nationalcharakteren undDenk^cheg
bauntmachen , daß wir geschickt werden , die von ihnen auf unö gekomDer« > ^ ^ rmdlich ZU verstehen , und mit Einsicht in ihren Inhalt
und Geist,
Und des h euwärtigung des alterkhüwlichen Lebens und Vergleichung
des spätern
außer, VvrmZu
genießen . Niedere und untergeordnete Zwecke sind daher,
Arten m
Zu erlangen , oder duich alte Sprachkenntniß
den Titel des Geod/r ^ ^ " ' welches man oft durch die Phrase ausdrückt : „ Ein
guter
r off und ^ " keiner werden " , gewisse andre Wissenschaften in
Beziehung auf
Asgj , insben! ^ dadurch zu erweitern und zu verbessern , welchen Nuhen
die Phitwdet starr m
Theologie und Jurisprudenz
leistet. Ein höherer Zweck
jMnstcr , D ->nö" , ^ Studium der alten Sprachen und Schriften , welche
als die
. " ^achtet wirk," ' "
Mistes auch auf unsere Bildung einwirken , für sich selbst
Höchste , ' jungen
des Denkens " , sagt Wolf sehr schön, „ an Sprachen,
krenw^ ^ , u^ ufsie , was im Menschen liegt , zusammenfassen ,
vornehmzum g ?cich^ ., «? ^ .V ^ äifnen Las Feld aller absiracten Untersuchungen
und rei^ uren über die Zntellcctualitüt . Die zweckmäßigste
Behandlung
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-er schriftlichen Werke des Alterthums wirkt als Vorbereitung zu kräftiger A
bildung . Alle Seelenkräfte werden durch die Erklärung und Berichtigung
Werke des Alterthums beschäftigt und wissenschaftlich und künstlerisch ongest" ^
Und welche Fülle wichtiger Lehren und Erfahrungen eröffnet nicht dieses S >tud n
indem es unter allen Theilen der Alterthumswissenschaft vorzugsweise die Ke
niß der alterthümlichen Menschheit in einer organisch entwickelten bedeutungSV
Nationalbildung verschafft ? Diese Kenntniß ist um so wichtiger , weil nur m>«
Griechenlande sich findet, was wir anderswo fast überall vergeblich suchen, W ^
und Staaten , die in ihrer Natur die meisten solcher Eigenschaften besaßen, w
die Grundlage eines zu echter Menschlichkeit vollendeten Charakters ausmaw '
Völker von so allgemeiner Reizbarkeit und Empfänglichkeit , daß Nichts bo" ' b
atlen wurde
wurde ,, wozu
woui sie
sie auf
auf dem
dem natürlichen
natürlichen Wege
Weae ihrer
ihrer Ausbn
unversucht gelassen
irgend ei>ie Anregung fanden , und die diesen Weg unabhängiger von derr EE
kung der andersgesinnten Barbaren und weit länger fortsetzten , als es in
genden Zeiten und unter veränderten Umständen möglich gewesen wäre ; d>e ^
den beengten und beengenden Sorgen des Staatsbürgers
den Menschen so
veirgaßen , daß die
bürgerlichen Einrichtungen selbst zum Nachtheile Vieler , ^
unter
uneer
ieyr allgemeinen
augememen Aufopferungen
tee sehr
Lusopserungen , die
oie freie
zreie Entwickelung
Lnkwicreiung menschlicher
menzcyucyss -b
- ^
überhaupt bezweckten; die endlich mit einem außerordentlich zarten Gefühl . fg
das Edle und Anmuthige in den Künsten allmälig einen so großen Umfang rm ^
,htt"
viel Tiefe in wissenschaftlichen Untersuchungen entwickelten , daß sie unter
^
Überresten neben dem lebendigen Abdrucke jener seltenen Eigenschaft
ersten bewundernswürdigsten Meister von idealen Speculationen aufgestellt h^ „
Dieses also ist der höchste Zweck humanistischer Studien . Ast sagt i» s.
„Grundrisse der Philologie " , nicht um der todten Gelehrsamkeit und des m ^je
nischen Wissens willen , noch wegen der Sprachkenntnisse , studirt der PhilowS ^ ,
Werke der classischen Schriftsteller , sondern um eine wahre und lebendig ^ ^
schauung und Kenntniß des classischen Alterthums zu erlangen , welches unVielem Muster bleiben wird . Der Philoloa, .soll nicht bloß Sprachmeiss ' ^
Antiquar sein , sondern auch Philosoph und Ästhetiker ; er soll ja den
^
benen Buchstaben nicht bloß in seine Bestandtheile zerlegen können , fandet
„g
den Geist erforschen , welcher den Buchstaben bildete , uin die höhere ^ O ^ stabe
des Buchstaben zu ergründen und die Form zu würdigen , in welcher der ^ ^ .hass'
zur Offenbarung des Geistes sich dargestellt hat . Ohne dieses höhere
liehe Leben ist die Philologie entweder bloßer Formalismus oder bloßer d- "
lismus ; jenes als einseitiges Sprachstudium betrachtet , dieses als bloße a>>" .,s,
sehe Gelehrsamkeit . Die Form , vom Inhalte oder Stoffe getrennt , ist
gehalt - und bedeutungsloses Wesen , der Stoff aber ohne Form ein reg' . ^ e
chaotisches Unding . So wichtig nun der Einfluß der wahren Philologie " b^ rie
höhere Bildung ist, insofern Sprache und Literatur des claff. Alterthums,
dieses selbst, nicht bloß historisch gefaßt , sondern zugleich, um mit Creuzer Z" IM
als exemplarisch angesehen wird , indem die Schriften der Alten in Form
ich
halt , in Gedanken und Vertrag Muster alles Denkens und aller Rede f" Ä ^ log'^
und eben deßwegen classisch heißen , so große Ansprüche daher auch die ssb Ach»'
in dem Kreise der Hähern Erziehung und des gelehrten Unterrichts auf höm " ,chei>,
len machen darf , so werden doch auch oft die Ansprüche d r Philologie übe'
und die Überschätzung des Alterthums und seiner Werke zeigt unS eine» A ,il>°
neu Sinn und einseitig beschränkten Geschmack. Ja dieser Pedantismu , ^ z-ch
ter den Philologen vow Profession bis auf unsere Zeit so einheimisch
man den Titel eines Philologen und eines Pedanten ziemlich gleichbede . ^ fch
braucht hat . Ein Grund des letztem liegt freilich hauptsächlich m ^
Absonderung der alten Sprachkenntniß von dem Kreise und Zwecke der Ä
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Wissenschaft; ein andrer , aber nicht minder verbreiteter in dem falschen Begriffe
von Classicität , in der beengten Richtung auf das Alterthümliche und in der daher
entspringenden Überschätzung desselben , verbunden mit Herabsetzung der neuern
Bildung und Literatur . Viele verstehen unter dem Elastischen nur die Eorrectheit und Klarheit des StyleS , welche sie freilich in einer todten , d. h. nicht mehr
fortschreitenden Sprache , deren Regeln sie nach den Schriftstellern selbst , die sie
classisch nennen , geformt und von ihnen abstrahln haben , leichter als in einer noch
lebenden antreffen müssen . Auch sind uns die Alken nicht Muster in >eder Be¬
ziehung , die wir blind und unstet nachahmen müßten ; denn herrschte auch bei
ihren Darstellungen die Neigung zur äußern Schönheit oder zur vollkommenen
Gestaltung , so blüht doch jedem Lande und Volke seine eigenthümliche Schönheit.
Wir werden daher unsere Bildung nur dadurch erhöhen und vollenden , wenn wir
den Geist des Alterthums , nicht bloß den Buchstaben , mit Freiheit auffassen und
die classische Bildung als eine edle Form der Menschheit zu würdigen wissen . Eine
solche erhöheke und vollendete Bildung zeigen Diejenigen auch wirklich , welche
durch das classische Altenhum , wie der bildende Künstler durch die Herrlichkeit der
sichtbare » Natur , zu selbstthätigem Bilden und Hervorbringen angeregt werden;
sie haben , um mit Creuzer zu reden , durch das Studium des Alterthums einen Ton
empfangen , der durch das ganze Leben geht , da hingegen dem eigentlichen Gelehr¬
te» ohne diese Bildung immerEtwaS fehlt , wa » er , um seine Wissenschaft zu voll¬
enden , empfindlich vermissen wird . Aber man geht zu weit , wenn man behaup¬
ten wollte , daß ohne philologische Studien überhaupt keine edle Bildung möglich
durch die Bildung edler Frauen ebensewol als durch
wäre , welche Behauptung
die philosophische , poetische und gesellige Bildung Derer widerlegt wird , gegen
welche der gewöhnliche Philolog , wo es auf Selbstthätigkeit , Geist und Leben an¬
kommt , die ja das endliche Ziel aller Bildung sind , oft in großem Nachtheile steht.
steht gegenwärtig die -Oberflächlichkeit der sogen.
Dem philologischen Pedantismus
Schöngeister (was man sonst so nannte , bezeichnet unsre Ansicht sehr gut ) entge¬
gen , welche entweder durch Übersetzungen , die nach Wolf ' S Ausdruck nur halbe
Bekanntschaften machen , den Geist des Alterthums ergreifen zu können glauben,
oder die neueste Literatur unbedingt und keck über die alte erheben ; ferner die Un¬
wissenheit Derer , welche als Gelehrte besonderer Facultätswissenschafte » sich der
philologischen Studien einschlagen zu können glauben . Wir erinnern aber an Das,
was früher über die Vortheile des Schreibens , Sprechens und Behandelnd der
classischen Sprachen gesagt worden ist, und fragen Jeden , ob nicht eben die gründ¬
lichsten Gelehrten aller Facultäken durch philologische Studien gebildet und von
dem Geiste des Alterthums ergriffen waren ? Weil jedoch Viele aus den Alten
Nichts mehr zu lernen finden , so haben sie auch vergessen, wie viel sich aus ihnen
noch lernen ließe. Indessen wird trotz ihrer Verachtung der philologischen Stu¬
dien , so lange Männern von tiefer Einsicht und hoher Bildung die Leitung ge¬
lehrter Schulen und des akademischen Unterrichts unterworfen ist, und die gelehrte
Cultur nicht in ihrer Wurzel erstickt werden soll, die Philologie stets den ersten Ge¬
genstand der gelehrten Erziehung ausmachen . Wir empfehlen daher M . I . E.
Iahn ' s „ Iahrb . für Philologie und Pädagogik w." (Lpz. 1826 fg.)
e, Tochter Pandion ' s , Königs von Athen , welche in eine Nach¬
Philomel
tigall verwandelt wurde . Nach der Sage heiiaihete Prckne , Schwester der Phblomele , den thrazischen Fürsten TereuS . Als ihr Sohn Itys heranwuchs , reiste
TereuS nach Athen . Prokne bewog ihn , ihre Schwester Philomele mitzubringen.
Auf dem Wege entehrte er sie und schnitt ihr , damit es geheim bliebe , die Zunge
aus . Philomele aber that es der Schwester durch ein Gewebe kund, worauf Beide
aus Rache den Itys schlachteten und dem Vater auftischten . Indem dieser , die
Überbleibsel erkennend , sie verfolgte , riefen sie die Götter um Erbarmen an , und All-
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win den verwandelt . Prokne entfloh als Nachtigall in die Wälder , über Zins weh¬
klagend , Philomele als häusliche Schwalbe mit abgestoßenem Gezirp , wegen der
verstümmelten Zunge , winselte Toren ; und Tereus rief noch als Wiedehopf ein
suchendes Pu (oder Wo ). Die Nachtigall ward mit beständiger , die Schwalbe
mit halber Schlaflosigkeit bestraft . Eine spätere Verwechselung machte die Philoniete zur Nachtigall , und die Prokne zur Schwalbe.
Philopöme
» , der letzte große Feldherr der Kriechen , geb. zuMegalopolis in Arkadien 233 v. Chr . Nach dem frühzeitigen Tode seines Vaters erzog
ihn mit Sorgfalt Kassander , ein edler Mantinäer . Zwei akademische Philosophen
wurden seine Lehrer und flößten ihm die hohen Grundsätze der Ehre und Vater¬
landsliebe ein. Aber nicht die Stille der Studien , sondern die Thätigkeit des Le¬
bens zog ihn an ; kriegerischer Ruhm war s. Leidenschaft, und alle s. Iugendübuugen waren schon dahin gerichtet . Kaum konnte er die Waffen tragen , als er sich
muthig zu Denen von seinen Landslenten gesellte , welche Einfälle in das spartan sche Gebiet machten . Er war 30 Jahr alt , als Kleonienes , König von Sparta,
Megalopolis bei Nacht überfiel . P .. der vergeblich ihn zu vertreiben gesucht hatte,
Leckre den Rückzug der Einwohner nach Meffene mit der äußersten Lebensgefahr.
Als AntigonuS , König von Macedonien , den Achäern gegen KleonieueS zu Hülfe
kam , stieß P . mit der Reiterei seines Vaterlandes zu ihm und that sich rühmlich
hervor in der Schlacht von Sellasia , in welcher die Spartaner ' gänzlich geschlagen
wurde ». AntigonuS trug ihm s. Dienste an ; aber P . trat nur auf einige Jahre
als Freiwilliger in jene treffliche Kriegsschule , um au einem innern Kriege auf Kreta
Theil zu nehmen . Mit hohem Ruknie kehrte er zurück und erhielt von den Achäern
den Befehl über die Reiterei , welche unter s. Führung durch ganz Griechenland
furchtbar ward . In einer Schlacht mit den Ätoliern und Eleatcn erlegte er mit
eigner Hand den Anführer der eleaiischen Reiterei , und gewann dadurch den Sieg.
Die größten Erfolge errang er als läberfeldherr des achäischen Bundes , wozu er
210 v. Ckr . ernannt wurde . Nachdem er das Kriegswesen der Achäer Hingeschaffen, führte er sie ins Feld gegen Machanidatz , Tyrannen von Sparta , der mit
einem furchtbaren Heere gegen Achaia ausgezogen war . Bei Mantinea trafen die
Heere auf einander . Nach einem harken Kampfe tödtete P . in persönlichem Ge
fechte den Machanidas und gewann einen vollständigen Sieg . Diese That ver¬
ewigten die Achäer durch eine eherne Statue in dem delphischen Tempel . Als die
Achäer dem Nabis , einem spätern Tvrannen von Sparta , den Krieg erklärt hatten,
und dieser Gythium belagerte , wollte P . ihn zur See angreifen , mußte aber seine
Kühnheit mit einer Niederlage bezahlen . Er rächte sich durch einen Überfall des
feindlichen Lagers , zog sodann gegen Sparta , stieß auf die Truppen des Nabis und
brachte ihnen einen großen Verlust bei. Bald nachher wurde Nabis ermordet,
Sparta von den Ätoliern eingenommen und geplündert . Die Einw . hatten eben
zu den Waffen gegriffen , als P . mit einer geringen Macht dazu kam . Er be¬
nutzte den Vortheil des Augenblicks , die Lacedämonier zur Vereinigung mit dem
achä ' schen Bunde zu bewegen , 191 v. Chr . Das Volk wollte dem Wiederher¬
stellet' der Ruhe seine Dankbarkeit durch ein Geschenk von 120 Talenten beweisen,
welche aus dem Vermögen des Nabis gelöst worden waren ; aber P . schlug es aus.
Die Eintracht war indeß von kurzer Dauer . Mißvergnügte reizten den Unwillen
der Spartaner gegen die von den Tyrannen verbannten , unter dem Schutze der
Achäer aber zurückgekehrten Bürger . Man behandelte sie feindlich , hob das
Bündniß nift
und bat die Römer um Beistand . P . kündigte als
§ ^ «err der Achäer Sparta
den Krieg an . Der römische Consul Fulvius suchte
den Frieden zu vermitteln ; die von beiden Theilen nach Rom geschickten Gesandten
kamen mit unbestimmten Antworten zurück. P . ging indeß auf Sparta los und
föbme die Auslieferung der Unruhestifter . Wirklich begaben sich diese in Beglei-
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ins achäische Lager ; aber als hier die Klagen um
tung der vornehmsten Spartaner
tersucht werden sollten , kam es unvermuihet zwischen den Spartanern und Verbannten zu einem Handgemenge , an welchem auch bald die Achäer Theil nahmen.
13 Laeedämonier wurden dabei zu Gefangene » gemacht und von P . nach einer
kurzen , offenbar parteiischen Untersuchung hingerichtet . Dadurch geschreckt, über¬
die Stadt , welche P . nut derselben Strenge behandelte , al«
gaben die Spartaner
wäre sie mit Sturm genommen worden . Er befahl , ihre Mauern niederzureißen,
ihre Miethvölker zu entlassen , die Vertriebenen wieder aufzunehmen , die von den
Tyrannen in Freiheit gesetzten Sklaven zu verjagen und statt der Gesetze Lvkurg ' S
die Gesetze Achaia 'S anzunehmen . Die Römer , an welche sich die Laeedämonier
wandten , erklärten diese Bedingungen zwar für unbillig und grausam , fügten je¬
doch hinzu , daß sie kein Recht hätten , sie umzustoßen . Als aber bald nachher der
römische Venat das mächtige Achaia demüthigen wollte , schickte er eine Gesandt¬
schaft an die Aebäcr , um sie zur Milderung der Bedingungen zu bewegen ; P . be¬
wirkte zwar die Zurückweisung des Gesuchs , dennoch wußte das mächtige Rom es
endlich dahin zu bringen , daß die Versammlung Sparta als unabhängigen ö^ iuat
wieder in den Bund ausnahm . Kaum war diese Angelegenheit geordnet , als Messene sich gegen den Bund empörte . P ., obgleich von Alter und Krankheit gebeugt,
zog gegen die Aufrührer , schlug sie anfangs zurück , sah sich aber bald mit solcher
Ueberlegenheit angegriffen , daß er nicht länger widerstehen konnte . Von den Seinigen getrennt und von s. Pferde abgeworfen , fiel er, gefährlich am Kopse verwundet,
den Feinden in die Hände . Er wurde gebunden nach Meffene gebracht , wo sein An¬
blick die meisten Einwohner , die unter ihm gefochten und denen er wohlgethan hatte,
zu Thränen rührte . Diesen Eindruck zu vernichten , ließ ihn die Obrigkeit in einen
unterirdischen Kerker bringen und ihm am folgenden Morgen den Giftbecher reichen.
Als er vernommen , daß s. Truppen sich gerettet hätten , leerte er ihn freudig mit den
Worten : „ Das ist mir genug , ich sterbe zufrieden !" So starb ( 183 v. Chr .) einer der
größten Feldherren Griechenlands , den die 'Alten dem Hannibol und Scipio an die
Seite setzten. Er lebte und starb seinem Vakerlande . Seinen Tod rächte der neue
achäische Feldherr Lykortas . P .' S Asche wurde feierlich in s. Vaterstadt Megalopolis
bestattet . Die meisten Städte Griechenlands errichteten dem Helden Bildsäulen
niit Zuschriften , und Megalopolis brachte an seinem Grabe jährlich ein Opfer.
wurden vorzugsweise in Frankreich im 18 . Jahrh , die
Philosophen
freien Denker genannt , deren aufgeklärten und das Positive häufig befehdenden
Lehren und Schriften man großen Einfluß auf die nachherige Revolution beilegt,
obschon sie mit der wissenschaftlichen Philosophie wenig gemein halten.
I . Begriff und Zweck derselben . So verschieden auch,
Philosophie.
am Meisten unter den Philosophen selbst, der Begriff der Philosophie bestimmt zu
werden pflegt , indem die Philosophie Etwas ist, was durch das Philosophiren her¬
vorgebracht werden soll , das Philosophiren aber in einem selbstthätigen Denken be¬
steht , wodurch die Menschen ebenso sehr von einander abweichen , daß sie in die
entgegengesetztesten Ansichten und Meinungen auSeinandergchen , so lassen sich
doch alle vernünftige Ansichten über die Philosophie dahin vereinigen , daß sie eine
Wissenschaft ist , welche nicht nur die höchsten und wichtigsten Gegenstände hat
(Gott , Welt , Mensch , und deren wahres Verhältniß überhaupt ) , sondern auch die
höchste für Menschen erreichbare Erkenntniß dieser Gegenstände bezweckt. Zn
ersterer Hinsicht nannte sie schon Cicero eine Wissenschaft des Göttlichen und
Menschlichen ; viele Neuere nannten sie bald Wissenschaft von den Grundwahr¬
heiten der menschlichen Erkenntniß , bald Wissenschaft von dem Wesen der Dinge,
Andre Wissenschaft der Zdeen , insofern man glaubt , durch diese das Wesen der
Dinge zu erkennen , und weil sich alle Zdeen in der Zdee des Absoluten schließen und
von ihr auskaufen , die Wissenschaft des Absoluten (wie in der Schelling 'schen
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Schule ). In letzterer Hinsicht , bei welchem man mehr auf die Thätigkeit , durch
welche diese erhabensten Gegenstände erkannt werden mögen , und auf diese Mög¬
lichkeit selbst reflectut , bestimmte mau sie als Vernunftwissenschaft ; nach Kant:
Vernunftwissenschaft ausBegriffen ; nachFichte : Wisse,ischaftslehre , oderWissenschaft des Wissens ; n. A . : Wissenschaft von der ursprünglichen Gesetzmäßigkeit
des menschlichen Geistes in seiner gesummte » Thätigkeit . Philosophiren
beißt
daher : über die höchsten Gegenstände der menschlichen Erkenntlich vernünftig nach¬
denken und die gefundenen Vernunftideen in Begriffen klar und zusammenhängend
darstellen . Letzteres fodert den Begriff der Wissenschaft , die ihrer Form nach nur
durch System
vollendet wird . Es sind aber , wenn hier von höchsten Gegen¬
ständen die Rede ist, keineswegs alle einzelne , in der Erfahrung gegebene oder erst
hervorzubringende Dinge gemeint , welche diesem oder jenem Menschen die höchsten
scheinen , sondern Das , was unbedingt , als das alles Wissen und Sem (die
Welt ) bedingende Wesen von der Menschenvernunft erkannt wird , oder mit Glau¬
ben vorausgesetzt werden muß . Hierdurch unterscheidet sich die Philosophie ebensowol von den empirischen Wissenschaften , welche es mit gewissen Ersah , ungsgeaenständen , als von der Mathematik , welche es mit den Grundform «n der Erfah¬
rungswelt , oder des Anschaulichen , zu thu » hat , ja auch von der Logik, welche , letz¬
terer verwandt , von den Grundformen des Denkbaren
, oder der Bearbeitung
des Gedankenstoffrs in Begriffen handelt , und von Vielen nur als Vorbereüungs«issenschaft der eigentlichen Philosovkie angesehen wird , in welche,' diese Gesetze der
Gedankenverbindung als Mittel der Darstellung und Mittheilung der Ideen schon
in ihrer Anwendung erscheinen. Philosophie ist insofern keine Wissnichast aus
Begriffen , sondern Wissenschaft der in Begriffe » systematisch einwickelten Ide n,
Veruunflwissenschaft durch oder muielst der Begriffe , und Philosoph,reu ist sonach
Ideen in Begriffen entwickeln. Sie wird ferner als höchste Wissenschaft , welche
jeder andern Wissenschaft ihre Principien gibt (indem das Höchste jeder besondern
Wissenschaft durch das Höchste, welches die Philosophie erkennt , und durch den Zu¬
sammenhang , welchen der Philosoph durch - aS Absolute unter den Gegenständen
der Well erblickt , bedingt , und kein einzelner besonderer Gegenstand ihre Aufgabe
ist), ja auch insofern , als sie die Gesetze aller wissenschaftlichen Form m ihrem Ur¬
sprünge faßt und aufstellt , Wissenschaft
schlechthin , oder Wissenschaft aller
Wissenschaften genannt , und kein Bedürfniß , als das rein humane , durch selbst¬
thätige Erkenntniß Wahrheit zu finden , ist ihr wahrer Tuest . Darin » ist sie auch
Vorbild jeder andern Wissenschaft , und wir nenne » oft im weiter » Sinne philoso¬
phisch ( philosophische Betrachtung , Behandlung ) Das , was sich über die Erfahrung
erhebt und durch Ideen bestimmt wird . Und eben darum wird auch das philoso¬
phische Studium dem Studium
der besondern Wissenschaften auf unsern Hoch¬
schulen vorausgeschickt. Die Größe der Aufgabe aber , welche in jenem Begriffe
liegt , und an deren Verwirklichung die ganze pbilosophirendeMenschheit
arbeitet,
ist der Grund des bescheidenen Namens , welchen jene Wissenschaft , und Diejeni¬
gen , welch« sie bearbeiten , in Griechenland erlangt haben , indeni nämlich das Wort
Philosophie
, (einer Grundbedeutung
nach , die Liebe oder das Streben zur
Weisheit bedeutet , und somit der Philosoph Derjenige ist, der die Wahrheit liebt
und die Weisheit sucht ; kein Allwissender , aber auch kein solcher , der sich weniger
bescheiden als egoistisch oder ideenscheu auf die oft so sehr gerühmte Selbsterkenntniß beschränkt, und der Philosophie die übersinnliche Welt abschneidet . Das Mittel¬
alter nannte diese Wissenschaft Weltweisheit (znssenii .-, urmil .iri, ) , im Gegen¬
satze der Theologie oder der -Offenbarung selbst, d. h. der christlichen Religion , deren
unmittelbarer Ursprung der Gottheit beigelegt wurde . Der jene Weisheit Su¬
chende nun strebt , jene höchsten Gegenstände in Verbindung zu erkennen , um da¬
durch zugleich von seiner eignen Bestimmung überzeugt zu werden ; er sucht also
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vornehmlich das Absolute in seiner Offenbarung , das Verhältniß desAbsolukenzum
Endlichen , des Unbedingten zu dem Bedingten , und umgekehrt der endlichen Dinge
zu dem letzten Grunde alles Seins ; ferner das Verhältniß des Geistes zur Natur,
derFreiheit zur Nothwendigkeit , und des Subjektiven ziiin Objectiven zu erforschen
und zu erklären . Dieses sind die Gegen sitze, welche die Philosophie von jeher in ei¬
nem Hähern aufzuheben und zu erklären versucht hat . Die nach dem Talente und
der verschiedenen Ausbildung der Philosophirende » verschiedenen Lösungen bilden die
verschiedenen philos . Ansichten und Systeme , deren Folge und Zusammenhang die
zeigt. In diesen Versuche » , die Ztee der Phi¬
der Philosophie
Geschichte
losophie zu verwirklichen , sowie überhaupt durch die Beschäftigung Mit Philosophie,
bildet sich zugleich der erkennende Geist des Mensche » zur höchsten ihm erreichbaren
Vollendung aus und nimmt eine Richtung auf das Übersinnliche , die seinem gan¬
zen Leber, eine höhere Gestalt geben niuß . Freilich findet dies nur statt bei demjeni¬
gen Philosophen , der mit Wahrheitsliebe , Geist und hohem Eifer nach einem sich
selbst begreifenden rnid begründenden , d. i. dem philosophischen Wissen , auf dem
durch die Vernunft selbst vorgeschriebenen Wege strebt ; denn die lebendige , mit
Ernst und Eifer für das Höchste erworbene Erkenntniß kann nicht ohne Einfluß auf
dasLeben des Menschen und dessen Gesinnung sein. Die Weisheit , als die höchste
Frucht der Philosophie , ist daher auch nicht auf das Wissen beschränkt ; sie umfaßt
Wissen und Handeln , in ihr sehen wir das Handeln durch das höhere Wissen be¬
stimmt und fest begründet , und das Wissen in das Handeln übergehen . Wo dies
nicht ist , da ist die Philosophie nur Fornialismus und Schulweisheit , die in dem
Systeme , der Form der Wissenschaft , das Wesen sucht und , a» diese gefesselt, die
Freikeit des Geistes verliert . Aber alle Philosophie zerfällt ohne System , und die
Frcibeit des Denkenden kaun sich leicht in ungebundene Willkür , und wo sie dem
Gefühl allein huldigt , in Mysticismus verlieren . Dem Bestreben , die Philosophie
als Wissenschaft im System aufzustellen , stellt sich immer das polemisirende « we¬
ben entgegen , die Fesseln des Systems zu vernichten , welches , wenn es auü dem
Triebe entspringt , sich das Feld bei Forschung offen zu erhalten , der wahre
und Kritik ) ist. — ll . Einthei( s. d., Dogmatismus
Skepticismus
Philosophie im weiten , « inne theilt man in
Die
lung der Philosophie.
reinphilosophische Wissenschaften (Philosophie in, engern und eigentlichen Sin¬
ne) und in die angewandte Philosophie . Die Philosophie im engern Sinne ist
Entwickelung der reinen Vernunfterkeiintnisse (der Ideen ) durch Begriffe ; diese
und die gefundenen Gesetze des Geistes wendet sie auf Gegenstände , die in der Er¬
, die
fahrung gegeben sind , an . (Au der letzter» gebärt z. B . die Psychologie
w . ss. dd.s ) Die Philosophie m, cigenilichen Sinne
, Politik
Pädagogik
wurde von den Alten gewöhnlich inLogik oder Dialektik ( als Lehre von der Mög¬
Metaphysik ) ,
(
lichkeit , Form und Methode der Philosopbie ) , Physik späterhin
Wissenschaft
die
,
ik
kh
E
und
,
Seins
alles
Gründen
letzten
den
die Wissenschaft von
von der moralischen Natur und Bestimmung des Menschen , eingetheilt . In den
neuern Zeiten ist die Eintheilung der Philosophie in thecretiscke und praktische die
allgemeinste gewesen. Die theoretische oder spekulative Philosophie , so wurde der
Begriff ehemals bestimmt , sollte die höchste» Wabi Heiken über Gott und die W . lt,
Natur uiid Geist überhaupt vortragen ; die praktische die Anwendung lebren . Man
sah aber bald , wie wenig der letztere Begriff den unter der praktischen Philosopbie
verstandenen Wissenschaften angemessen sei , und bestimmte die praktische Philoso¬
phie als die Wissenschaft von dem Handeln oder von der moralische » Natur des
Menschen insbesondere . Einige nennen daher die theoretische Philosophie die
Philosophie , insofern sie Das zum Gegenstände hat , was ohne
erklärende
unser Zuthun ist, und was wir durch das Ei kennen finden ; die praktische die be¬
insofern sie Vorschriften ertheilt für Das , was durch
fehlende oder rathende,
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Freiheit bewirkt werden soll. Die später entstandene Ästhetik
(s. d.) hat man
bald zu der theoretischen , bald zu der praktischen Philosophie gerechnet .
Wo die
Philosophie sich bloß auf die Erkenntniß dermenschl . Geistesthätigkeit beschränkt,
da ist die theoretischePhilosophie Wissenschaft von den Gesetzen
des,Vorstellen « und
Erkennen « , welche man die theoretische Thätigkeit nennt ( die Ästhetik hat man
dannalsGeschmackslehre
, oder vielmehr als Wissenschaft der Regeln der Be¬
urtheilung des schönen hierher gezogen) ; die praktische Wissenschaft von den Ge¬
sehen des Handelns , oder von dem gesetzlichenHandeln . Diese Ansicht aber
verliert
sich leicht in Formalismus , indem man die Gegenstände
der Erkenntniß leicht
aus den Augen verliert , wo über die Gesetze derselben nachgedacht wird .
Wenig¬
stens ist die Wissenschaft über die Gesetze und Kriterien der Erkenntniß (richtig
vor¬
gestellt, Das , was Kant als Kritik wollte ) mehrPropädeutik oder Einleitung in
die
theoretische Philosophie , als diese selbst Diejenigen nun , welche letztere auf die zu¬
letzt angegebene Weise bestimmen , rechnen die Logik und
Metaphysik zur theoreti¬
schen, dieMoral oder Sittenlehre und das .Naturrecht , oder die philos.
Rechtslehre
(wovon Staats - und Völkerrecht , sowie die Politik nur angewandte
Wissenschaften
sind) zur praktischen Philosophie . (Von diesen Wissenschaften s. d. bes. Art .)
End¬
lich kann man auch die Philosophie nach der D '. eizahlder höchsten
Ideen derHumanität , den Ideen des Wahren , Guten und Schönen , in theoretische, praktische
und
ästhetische Philosophie eintheilen . Eine wissenschaftliche Übersicht der philos. Wissen¬
schaften in ihrem innern Zusammenhange stellt die Encyklopädie der
Philosophie
auf . Die neuesten Lehrbücher derselben sind von Gottl . Ernst Schulze ( Gott .
1814,
n . A . 1811 ) und Hegel (2 . A . 1821 ) . — III . Geschichte
der Philosophie
ist die pragmatische Erzählung von den wichtigsten Versuchen , die Idee der
Philo¬
sophie zu verwirklichen , oder , nach Tennemann , die pragmatische Darstellung
der
allmälig fortschreitenden Bildung der Philosophie als Wissenschaft . Sie hat
nicht
nur als einer der wichtigsten Theile der Bildungsgeschichte des Menschen ,
sondern
auch insbesondere in Hinsicht ihres Einflusses auf die Ausbildung und
Leitung des
philos . Talents großen Werth . Letzteres darum , weil durch sie die wichtigsten
Auf¬
gaben der Philosophie nach ihrer wahren Bedeutung , ihrem Umfang und
Zusam¬
menhange hervortreten , die wichtigsten Begriffe der Philosophie und die Voraus¬
setzungen der philosophischen Systeme von mehren Seiten beleuchtet erscheinen,
und
weil die Übersicht der Bahnen und Irrwege , welche der philosophircnde Geist
durch¬
laufen , das Ziel der Wissenschaft und die dazu führenden Stufen uns
belehrend
und warnend erkennen läßt . Gewöhnlich theilt man die Geschichte
derPhilosophie
in die alte , mittlere und neuere . Andre theilen die Geschichte der
Philosophie in die
griechische (mit Einschluß der griech . im römischen Reiche ) und in die neueuropäische
oder germanische , wobei also die Philosophie des Mittelalters den Übergang
bildet.
Die erstere Periode beginnt mit den Griechen . Denn obschon die Anlage
zum Phi¬
losophiren an kein besonderes Volk gebunden , sondern eine ursprünglich menschliche
ist — weßhalb auch jedes Volk , dessen religiöse Anschauung in Nachdenken ,
dessen
Gefühl in Zweifel übergeht , wodurch der ForschungSgeist erweckt wird , sich
Philosopheme bildet — . so wurde doch die Philosophie als Wissenschaft zuerst bei
den
Griechen
mit Bewußtsein bestrebt und eigenthümlich ausgebildet . Die Philosopheme der Morgenländer aber können in einer solchen Geschichte nur als
Einlei¬
tung , und weil sich viele morgenländische Philosopheme in die griech.
Philosophie
verpflanzten , mit Rücksicht auf diesen Zusammenhang angeführt werden . Tenne¬
mann charakterisirt die erste Periode ( die der griech. und römischen
Philosophie)
als die Periode des freien Strebens
der Vernunft nach Erkenntniß der letzten
Gründe der Natur und Freiheit . Sie bildet ein in sich vollendetes
Ganzes,
welches die Keime aller spätern Philosophien gewissermaßen in sich trägt .
Der
griech . Geist erhob sich durch Poesie zur Philosophie . Die Theogonien »
Kosmo-
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ein und knüpften sie an die Religion
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Bac « und Locke. Ihnen entgegengesetzt , suchte
DeScarteS , mit welchem Einig«
die neuere Philosophie anfangen , sie auf
ihrem eigenthümlichen Boden durch dia¬
lektisches Raisonnement zu begründen ; indem er vom
Zweifel zum Dogmatismus
überging und das subjective Bewußtsein und Denken
als die Grundlage der Phi¬
losophie aufstellte , wodurch die idealistische Richtung
der neuern Philosophie be¬
gründet wurde . Spinoza und Leibnitz verfolgten auf
entgegengesetzten Seiten,
Jener realistisch, Dieser idealistisch, den betretenen
Weg des Nachdenkens . Der
Geist des Letzter» erlosch in dem Formalismus der
Wolf 'schen Schule und in einer
eklektischen Popularphilosophie . Die Hume ' sche Skeptik
bahnte der Kant ' schen
Kritik des Erkenntnißvermögens den Weg . Durch
beide wurde der Schein der
gemeinen Erkenntniß aufgedeckt. Mit dieser Kritik aber
beginnt ein bedeutender
Abschnitt der neuern Philosophie , weil Kant vornehmlich
in Deutschland , wo seit
Ende des 18 . Jahrh , die Philosophie blühte , durch
seine Kritik eine große Umwäl¬
zung bewirkte . ( A . Kant und Kritik .)
Unbefriedigt durch die Kritik , traten
bald nach ihrem Erscheinen die neuern Systeme der
und der IdentitätSlehre oder der Philosophie des Wissenschaftslehre von Fichte
Absoluten von Schelling auf.
Gegen sie kämpfte vorzüglich die Mystik Iacobi 's und
s. Schüler . Die Aufgabe
Mehrer neuerer Bearbeiter der Philosophie ist , die
Wissenschaft mit Religion und
Leben inniger zu verbinden ( s. Deutsche
Philosophie
) , die einzelnen Theile
der Philosophie mit Klarheit und Tiefe
auszubilden und in einen organischen Zu¬
sammenhang zu bringen . — Tennemann ' s „ Geschichte
der Philosophie " hat
A . Wendt mit Zusätzen und Berichtigungen neu
herausgeg . ( 1. B . , Lpz. 182g ) ;
H . Ritker ' s „ Geschichte der Philosophie " ( 1. Tb . ,
Hamb . 1829 ) enthält die Ge¬
schichte der Philosophie der alten Zeit . — Über die
schottische Philosophie s. d.
Art . Englische
Literatur
.
'1.
P h i l t r u m , s. L i c be Strä n k e.
Phiole,
ein gläsernes Gefäß mit langem engen Halse und
Mundloch , aber
weitem runden Bauche , das von den Chemikern zu
verschiedenen Verrichtungen,
besonders zurDigestion und S .stuiion gebraucht wird .
Man nennt es auch Scheideflasche. In der Befestigungskunst gab es eine
Gattung Slurmtöpfe oder Sturm¬
phiolen , welches Gefäße mit Handgranaten oder mir
andern feuerfangeiidkn Sachen
waren , die bei Bestürmungen
u. dgl . gebraucht wurden.
Phlegethon,
beidenAlten einer von den Flüssen der Unterwelt , welcher
Feuerströme fortwälzte und glühende Felsenstucke forttrieb .
Au seinen Ufern wuchs
weder Baum noch Pflanze.
Phlegma
a ( . d. Griech .) , überhaupt wässerige Feuchtigkeit ,
besonders
im Geblüte , daher phlegmatisches
Temperament
s ( . d.) . — In der Chemie
heißt Phlegma
die wässerige Feuchtigkeit ohne Geruch und
Geschmack , welche
durch Kunst aus den Körpern gezogen wird und dem
geistigen Wesen derselben entgegenzesetzt ist.
Phlogiston,
s . Brennstofs
und Chemie.
Phöbus
(
rein
, hell), ein Beiname Apollo 'S, und als dieser mit
dem <2 onnengotte vermischt wurde , des Helios.
Phocion,
ein athenienfischer Feldherrund einer der
tugendhaftesten Cha¬
raktere des Alterthums , war von niederer Abkunft ,
empfing aber eine gute Er¬
ziehung und sog unter Plato u. a. Philosophen ftne
erhabenen Grundsätze ein , die
sein ganzes Leben leiteten . Ernst und streng in
seinem Äußern , war er von Gesin¬
nung sanft und wohlwollend . Seine Beredtsamkeit
zeichnete sich durch Klarheit
und Kürze aus , und seine Meinung äußerte er in
den Volksversammlungen frei
und rücksichtslos . Zuerst diente er unterChabrias ,
einem Feldherrn von Verdienst,
aber heftig und ungleich von Cbarakter ; er gewann
s. Achtung und mäßigte sein
Ungestüm . Er trug zu dem >L )ieqe zur See bei Naxos
( 311 v . Chr .) bei und
trieb nachher mit vieler Klugheit die Steuern von den
Inseln ein . In dem Kriege
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mit Philipp von Macedonien sandten die Athenienser Phocion mit einiger Mann -,
schüft nach Euböa , in der Hoffnung , daß die Euböer sich ihm sämmtlich anschließen
würden . Durch Philippo Bestechungen aber ward dies verhindert , und Phocion
genöthigt , seine Truppen auf einer Anhöhe in Sicherheit zu bringen . Der Feind
schloß ihn ein und machte sich zum Wturme bereit . Plukarch machte gegen den
Befehl einen Ausfall und wurde zurückgeschlagen. In einem Augenblicke der
Verwirrung aber brach P . los und gewann einen vollständigen Sieg . Vor der
Schlacht hatte er Allen , die nicht Lust zu fechten hatten , freigestellt , sich zu entfer¬
nen ; nach dem Siege gab er die Gefangenen los , um sie der Wuth des aihenienfischen Volks zu entziehen . So hatte er gleich einsichtsvoll , tapfer und menschlich
gehandelt . Den Plutarch , der sich zum Tprauncn gemacht hakte , vertrieb er aus
Eretria , und verließ die Insel , nachdem er sie vor künftigen Angriffen der Macedonier gesichert hatte . Als einige Zeit nachher die Athenienser beschlossen hatten , den
von Philipp bedrohten Städte » des Hellespont Hülse zu leisten, diese aber sich
weigerten , den Ehares , wegen seines räuberischen Charakters , mit der Flotte zuzu¬
lassen , wurde P . mit einer neuen Wcemacht abgeschickt. Die Einw . von Byzanz nahmen ihn auf , und er rettete nicht nur ihre Stadt , sondern nöthigte endlich
Philipp , sich von dem Hellespont ganz zurückzuziehen. Ungeachtet dieser glücklichen
Erfolge riech P . immer zum Frieden . Weine Rechkschaffenheit , Uneigennützigkeit u. Vaterlandsliebe waren so allgemein anerkannt , daß er 45 Mal zum Anführer
ernannt wurde , ohne je darum angehalten zu haben . § r führte stets die einfachste
Lebensweise und bestellte mit eigner Hand sein kleines Landgut . Als die Einw.
von Megara sich mit den Achcniensern zu verbinden wünschten , unterstützte P.
eifrig dieseMaßregel , begab sich mit vielenFreiwilligen dahin und stellte die Mauern
der Stadt her . Aber bald darauf erschien Philipp in Phocis , um Attika anzugrei¬
fen . P . riech vergebens zum friedlichen Vergleiche , die Schlacht beiEhärouea
(388 v. Ehr .) bewies die Richtigkeit seines Urtheils . Ebenso wenig achteten die
Athenienser seines Raths , an der von Philipp berufenen Versammlung der griech.
Staaten nicht eher Antheil zu nehmen , als bis sie die Absicht des Königs wüßten.
Die Athenienser fanden sich dadurch genöthigt , Philipp eine Anzahl von Reitern
und Schiffen zu stellen. Als sie damit zögerte » , drang P . darauf , sich der
Nothwendigkeit der Umstände mit Geduld zn unterwerfen . Der Tod Philipps
wurde zu Athen von DemostheneS und dessen Anhänger » mit Jubel vernommen ;
aber P . erinnerte sie daran , daß die Sieger bei Ehäronea nur um Einen Mann
vermindert worden seien. In demselben Sinne widerrieth er , sich neuen Zufällen
preiszugeben , und verwarf ein Bündniß gegen den jungen Alexander . Der Er¬
folg rechtfertigte diese Meinung . Als nach der Zerstörung von Theben Alexander
von Athen die Auslieferung der so heftig gegen ihn sprechenden Redner foderte,
übernahm P . den Auftrag , durch Fürsprache des Königs Zorn zu besänftigen,
mit dem erwünschtesten Erfolge . Alexander hatte ihn sehr lieb gewonnen und
überschickte ihm ein Geschenk von 100 Talenten , welches « ', genügsam mit dem Sei¬
nen , auSschlug. Die Abgeordneten fanden ihn mit Wasserträger ! beschäftigt , wäh¬
rend seine Gattin Brot buk. Um indeß Alexanders Gunst nicht von sieb zu wei¬
sen, bat er um die Freilassung einiger seiner verhafteten Freunde . Nach Alexanders
Tode faßten die Athenienser abermals den Plan , Griechenland von dem maeedonischen Joche zu befreien . P . , unerschütterlich in s. Ansichten , mißbilligte ihre
Maßregeln , übernahm jedoch, als er sie nicht abwenden konnte , selbst die Führung
eines Heeres . Ungeachtet der anfänglichen Vortheile der Athenienser gewann Antipater bald die Oberhand und bedrohte Athen , aus welchem die Redner , welche den
Krieg gerathen , eiligst entflohen . In dieser dringenden Gefahr wurde P . an
Antipater , welcher sein Lager in dem Gebiete von Theben hatte , abgesandt , und er¬
langte , freilich unter harten Bedingungen , die Zusage , daß man einen Vertrag
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schließen wolle , ohne Attika zu betreten . Demosthenes und HyperideS sollten aus¬
geliefert , eine aristokratische Regierung eingeführt , und eine makedonische Besatzung
in Munychia gelegt werden . Lange sträubte sich P . gegen die letzte Bedingung,
aber Antipater war unbeweglich . Unter diesen schwierigen Umständen ging das
Bestreben P .' S , der neben andern ausgezeichneten Männern an die Spitze der
Regienmg trat , hauptsächlich dahin , den schwerlastenden Druck zu mildern und s.
ganzes Ansehen bei den Macedoniern zum Vortheile s. unglücklichen Vaterlandes
anzuwenden . Gleichwol beschuldigte man ihn in der Folge , gegen das Beste Athens
gehandelt lind es an die Feinde verrathen zu haben . Unruhe » und Anklagen erfolg¬
ten , welche P . zur Flucht nöthigten . Er begab sich zu Polysperchon , welcher in
Phocis stand. Hier erschien bald darauf eine Gesandtschaft der Athenienser , welche
P .' s und der andern Flüchtlinge Auslieferung begekrre . Polysperchon bewilligte
dies Gesuch , und so wurden die Angeklagten als Gefangene nach Athen geführt,
wo man zugleich einen Brief im Namen des Königs ablas , der sie der Verrätherei
für schuldig erkannte und den Atheniensern zur Bestrafung übe , gab . Das Gericht
wurde vor der Volksversammlung gehalten und vernnheilre P . nebst mehren seiner
Freunde , ohne ihre Vertheidigung zu hören , zum Giftbecher . P .'s Ruhe und Gelas¬
senheit blieb ünerschüttert . „Sage meinem Wohne " , antwortete er einem Freunde,
der ihn fragte , ob er ihni Aufträge zu geben habe , „ daß er das von den Atheniensern
mir angethane Unrecht vergessen solle" . Schon hatten die meisten den Trank ge¬
trunken , als man bemerkte , daß er nicht zureiche. Der Henker aber weigerte sich, un¬
entgeltlich mehr herbeizuschaffen . P . bat einen Freund , ihn zu bezahlen, und sagte
scherzend: „ So kann man in Athen nicht einmal umsonst sterben !" Sein Leichnam
wurde »„ beerdigt über die Grenze geworfen . Freunde aber ließen ihn nach Eleusis
bringen und dort im Hause einer Megarenseri » verbrennen . Als bald nachher die
Athenienser ihr Unrecht einsahen , errichteten sie P . Ehrensäulen , begruben seine
Gebeine auf öffentliche Kosten und bestraften seine Ankläger.
Phocis,
eine griech . Landschaft , welche gegen N . an Thessalien , gegen L>.
an LokriS und Döotien , gegen S . an die Bai von Korinth und gegen W . an Doris
und die ozolischen Lokrcr grenzte . Die Hauprflüsse waren der Cephissus und Plistos , das Hauptgebwge der Parnaß . Phocis war das Vaterland der Hellenen.
ParnassuS , des Poseidon Sohn , erbaute noch vor der deukaliomschen Flut Delphi
und gab dem Gebirge seinen Namen . Als die genannte Flut Delphi verheert hatte,
erbauten die geretteten Einw . auf dem Parnaß die Stadt Lykorea , wo jetzt Deukalion regierte . Die Nachkommen desselben verbreiteten sich gegen Norden und
verdrängten die dort wohnenden Pelasger . Jetzt kam der Name Hellenen auf.
Mehre kleine Königreiche entstanden . Unter andern brachte ein Sohn des 'Agens,
Phokus , eine äginetische Colonie hierher , und von ihni erhielt das ganze Land den
Namen Phocis . Später wurde die Verfassung wahrscheinlich demokratisch . Die
Phocenser waren ein fleißiges Volk und lebten vornehmlich vom Ackerbau . Sie
waren wegen ihrer Tapferkeit berühmt . Diese bewiesen sie in den Kriegen gegen
die Thessalier , ferner in dem persischen und peloponnesischen Kriege , an welchen»
letzter« sie als Bundesgenossen der Spartaner Theil nahmen . Sie wurden die Ur¬
sache des für Griechenland so verderblichen heiligen Kriegs und theilten 338 v. Chr .,
nach der Schlacht bei Chäronca , das allgemeine Schicksal der Griechen . ( Vgl.
Griechenland
.)
' Ph one t i sch e S ch r i st , s. Hieroglyphe
undRosette
( Znschriftv .)
P höni x , ein ägyptischer Wundervogel , an Größe dem Adler gleich , mit
theils goldenem , theils rothem Gefieder , von dem man erzählte , daß er nur alle
Jahre , beim Tode seines Vaters , aus Arabien nach Ägypten komme , seinen
Vater , in ein § i von Myrrhen gehüllt (einbalsamirt ) , in den Tempel der Sonne
bringe und daselbst begrabe . Nach Andern bereitet er sich selbst, wenn sein Tod
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herannaht , ein Nest von Myrrhen und köstlichem Kraut und verbrennt sich in dem¬
selben , geht aber alsdann verjüngt aus seiner Asche wieder hervor . Nach neuern
mythologischen Forschungen ist der Phönix das Symbol einer Periode ( IahrcScyclus ) von 50V Zähren . Wahrscheinlich wurde der Abschluß dieser großen Zeitperiode durch eine Verbrennungsfeier bezeichnet, indem man nämlich das Bild eines
Vogels verbrannte . Der Phönix verjüngt sich selbst, d. h. aus dem Alken entsteht
der Neue . Alles , was mehr als 60 Schriftsteller , Herodot , Plutarch , Lucian,
Strabo , Plinius u . A ., was Zkaliener und Franzosen über diesen Gegenstand ge¬
Ou
sagt haben , findet man in Ant . Mötral ' s Schrift : „ l.o Oliüuix , ou
rolcil " (Paris 1824 ) .
welches oft als ein Theil von Syrien betrachtet wird . war
Phönizien,
ein schmales Küstenland amMittelmeere , von 'AraduS amElcuiherus an bis TyruS
am LeonteS ; . doch mögen auch noch südlicher im Gebiete von Palästina einige Küsienstädte dazu gehört haben , weßhalb PtolemäuS die Südgrenze bis zum ChorseuS
ausdehnte . Dieses nicht viel über 200 DWt . große Ländchen war sandig und von
des Libanon und Antilibanon durchschnitten,
den holzrragenden Gebirgsketten
hatte in seiner blühendsten Zeit eine Menge berühmter Städte , bildete aber nie
Said ) , berühmt wegen
(
einen einzigen Staat . Die älteste hieß Sidon jetzt
ihrer künstlichen Arbeiten , besonders in Glas . Eine Tochter derselben war Ty¬
bekam den
ruS, am berühmtesten durch ihre Purpurfärbercien . Diese Stadt
Namen AlttyruS , als auf einer davor gelegenen Insel das später bekannte TyruS
entstand , das Alexander bei seiner Belagerung zur Halbinsel machte . Byblus
war durch den Adonisdienst berühmt (jetzt Dschibili oder Esbile ) ; Ako , in spätern
Zeiten Ptolemais , nachher Acre ; Berytus , späterhin durch eine Recbisschule be¬
rühmt . Diese und andre Städte waren anfangs als Colonien von der Mutter¬
stadt abhängig , wurden später unabhängig und bildeten in ihrer blühendsten Zeit
(von 1000 — 600 v. Chr .) einen Städkebund , an dessen Spitze jedoch TvrnS
stand . Das Urvolk der Phönizier lebte wahrscheinlich anfangs nomadisch am
arabischen und persischen Meerbusen , begab sich sodann nach Palästina , und zog
von dort , schon lange vorder Ankunft der Zsraeliten , gewiß von einer mächtigern
Horde gedrängt , in seine nachherigen Wohnsitze , deren Küstenlage und Holzreichthum auf Fischfang und Schiffbau führte . Durch Zufälle begünstigt , wurden
nach und nach die Phönizier ein seefahrendes Volk , das bald auf Raub , bald auf
Handel ausschiffte . Daß dies schon sehr früh geschehen sei , darauf leiten die vor¬
handenen dunkeln Nachrichten . Sidon heißt bei MoseS der erstgeborene Sohn
Kanaans . Die schon um 1500 unter Agenor nach Kleinasien . Kreta , Libyen und
Griechenland ausgewanderten Colonien verbreiteten mancherlei Kenntnisse ; Kakmus
wenigstens , des Erster, ! Sohn , brachte Ideen von bürgerlicher Verfassung und
Buchstabenschrift nach Hellas . Bei der Niederlassung der Juden in Palästina
(um 1440 ) , mit denen sie das Bedürfniß der Erzeugnisse Palästinas vorchglich
verband , beißt Sidon die große Stadt ; bei Homer ist es vor allen Städten der
Erde berühmt wegen seiner künstlichen Arbeiten . >LXbon im 12 . Jahrh . v. Chr.
legten sie Colonien in Afrika an ; Uiica ward um 1110 gestiftet - und um « alomon ' s Zeit war die Fahrt nach Tarschisch , der Sudwestküste Spaniens , ft'bon ganz
gewöhnlich , wodurch wir zugleich einen Begriff von der Ausdehnung des phönizischen Handels und Verkehrs erhalten . Mehre sichere, nahe gelegene Häfen muß¬
ten daher den Sidoniern sehr willkommen sein. Deßwegen bauten sie, bei einem
durch die Natur gebildeten Hafen , einige Häuser , und auf einem nahen Felsen
eine Burg , Zor . Nach und nach siedelten sich hier mehre an , und glauben
wir mit IosepHus und Trogus PompejuS , daß Tyrus um 1184 gestiftet
sei, so muß man annehmen , eS sei um diese Zeit eine große Colonie dahin gekom¬
men , Welche die Feste erst zur Stadt erhoben habe. In Kurzem aber wuchs die
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klein? Stadt so bedeutend , daß sie seit 1000 bis ungefähr 600 v. Thr . das Haupt
des phönizischen StädtebundeS wurde , wie e« bisher Sidon gewesen. Zu Angriffs¬
kriegen fehlte dieMachk , zu Vertheidigungskriegen die Nothwendigkeit ; man suchte
sich durch friedliche Bevölkerung unbewohnter (Hegenden , sowie durch
Bündnisse zu
sichern. Erst bei Annäherung der asiatischen Eroberer , welche die Reichthümer
Phöniziens reizten , hören wir von Kriegen der Tyrer , und diese führten sie mit
Mielhski 'uppen . Um d. 1 . 1000 schloß Hiram , des Abibal Sohn , mit David und
Salomo Freuntschafts - und Handelsbündnisse . Itobal , um d. I . 900 König von
Tyrus und Sidon , war Vater der Iesabel . Er erbaute mehre Städte in Phönice
und bevölkerre Anja in ?lfi >ka. Seinem Sohne Badozor folgte Mutgo (ViutgenuS , Mutknuis ) , der Vater des Pygmalion und Barka , der Dido und Anna.
Dido gerieth (888 ) mit Pygmalion in Streik , wanderte mit Barka und Anna aus
und gründete C a rth ag o. (S . d. und Dido .) Die nahe Insel Cnper » mnßte
damals schon den Tyriern unterworfen sein, denn Pygiualwu erbaute hier Kai -pasta.
In der nächsten Zeit „„ iß TyruS seine Herrschaft über die Städte Phöniziens be.
hauplec und vielleicht gemißbraucht haben , denn unter Anführung des Elulaus sie¬
len ( um 700 ) die Kittaer auf Cypern ab und riefen die Assyrer zu Hülfe . Doch
unterwarf sich Tluläus wieder , und Salmanafsar
schloß Frieden . Gleich darauf
empörten sich Sidon und viele andre Städte der Tyrier , unterwarfen sich dem Salmanassar und gaben ihm ihre schiffe . Aber 12 tyrische Schiffe zerstreuten die
60 feindlichen , und nach 5 Jahren mußten die Assyrer die Belagerung von Tyrus
aufheben . So erhielt sich Tyrus noch an 100 Jahre , den Israeliten überlegen.
Iiideß scheint Sidon sich wieder erhoben zu haben und von Tyrus unabhängig ge,
Wesen zu sem. Verderblich war ihnen das Bündniß mit Zedektas gegen Nebln
kadnezar . Dieser zerstörte Sidon und eroberte Tyrus nach 13jahriger Belage¬
rung , das seitdem seine ehemalige Größe nie wieder erreichte . Die meisten Einw.
hakten sich mit ihren Schätzen nach der Inselstadt Tyrus geflüchtet , welche jetzt die
Haupkst . des Welthandels wurde . Auf Itobal , der bet dieser Belagerung blieb,
folgte Baal , wahrscbeinlich als babylonischer Vasall . Nach dessen Tode regierten
7 Jahre lang vom Volk erwählte Suffeten . Dann traten wieder Könige von Ty¬
pus unter babylonischer Hoheit auf . Zu Cyrus ' s Zeit kam TyruS ( 555 ) und
wahrscheinlich ganz Phönizicn unter pers. Herrschaft . Die Könige von Tyrus und
Sidon , Mapen und TetrauinestuS , werden als des cherxes erfahrenste Seemänner
in der Schlacht von Salamis genannt (um 481 v. Chr .). Sidon war um diese
Zeit die reichste Stadt Phöniziens und stand an der Spitze der Empörung gegen
ArtarerxesMemnon
und Artaxerxes Dchus . TenneS , König von Sidon , schlug
(361 ) , unterstützt von Griechen und Mentor , das persische Heer . Ochus aber
erschien selbst mit einer furchtbaren Macht , und als durch TenncS 'S Verrätherei
ihm die stark befestigte Stadt (350 v. Chr .) in die Hände fiel, verbrannten die Sidonier in Verzweiflung sich selbst und alle ihre Güter . Andre Sidonier , welche
damals abwesend waren , bauten bei ihrer Heimkehr die Stadt wieder auf . Dem
Alexander , welcher ( 333 ) nach der Schlacht bei IssuS nach Phönizien kam , unter¬
warf sich Sidon ohne Belagerung und empfing von ihm statt des Strato den Abkolouyiuus aus königl. Geschlechte , damals aber Gartenarbeiter , zum König;
Turas wurde erst nach 7monatlicher Belagerung , da die Hülfe der Carthaginenser ausblieb , durch Verrätherei eingenommen und verbrannt , und die Einw . theils
getödtek, theils als Sklaven verkauft . Zwar baute Alexander die Stadt wieder
auf , sie erlangte aber ihr voriges Ansehen nie wieder und kani unter die Herrschaft
der Seleuciden , wie Sidon unter die Macedonier , bis65v . Chr . die Römer
davon
Besitz nahmen . Seitdem theilte Phönizien das Schicksal Syriens . Den Kreuz¬
fahrern war ( 1099 ». Chr .) Tyrus ei» wichtiger Waffenplatz . Der Sultan von Ägyp¬
ten, der es 1223 einnahm , wurde von denFrankcn bald wieder vertrieben , so auch
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die Tatarm 1263 , die es unter Hulakn mit dem Reste von Syrien an sich gerissen
hatten . Zum letzten Male wurde das Land 12L2 von dem ägyptischen Sulla » bezwangen . Seitdem hatte es mit dem Hauptlande gleiches Schicksal . — Wichtiger
als in ihren Begebenheiten sind uns die Phönizier durch ihren Handel , ihre Schifffahrten und ihren Gewcrbfieiß . Durch die Unfruchtbarkeit des Bodens gezwungen,
vertrauten sie sich anfangs als Seeräuber dem Meere . Nach und nach dehnten sie
ihre Fahrten bis zu weit entlegenen Küsten und Inseln aus . Die Erzeugnisse des
einen Landes vertauschten sie mit Vortheil in dem andern ; überdies erfanden sie die
Bereitung der Wolle , des Glases , die Purpurfärberei , und verfertigten allerlei
kunstreiche Arbeit . Ihrer Lage nach mußten die Phönizier besonders auf d>m mit¬
telländischen Meere handeln . Cypern war ihr nächster Landungsplatz . Don da
kanten sie nach Griechenland und den griech . Inseln ; Rhodus und Kreta wurden
von ihnen bevölkert . Als aber die Griechen selbst ein seefahrendes und mächtiges
Bolk wurden , wendete sich der phönizische Handel nach der nordafrikainschen Küste.
Hier , wie auf Sicilwn und Sardinien , legten sie Colomen an , mit beten Hülfe sie
bis ins Innere von Afrika handelten , und mit denen sie immer i» gutem Dernebmen
blieben . Aber am wichtigsten war ihr Handel nach Spanien . Hier fanden sie Gold,
Silber , auch Eisen , Zinn und Blei ; die eingemachten Südfrüchte waren ein be¬
rühmter Handelszweig . Unter den auf Tarteffu ? angelegten Colonien ward am
berühmtesten die Hafenstadt Gades (Cadiz ) , das Ziel der Fahrten im Mittclmeer
und der Anfangspunkt der weiter » Fahrten im atlantischen Ocean . Die Phönizier
schifften nördlich nach den Kassikeriden , Zinninseln ( den sorlingischen und britanni¬
schen Inselreihen ) und in dem nördlichen , schon sumpfenden Ocean bis zur Mün¬
dung des Rhenus . Auch an der Westküste von Libyen sollen sie Inseln , Me .dcra , die
In .-itiüm y » tuu .ii .ic ( die kanarischen ) , besucht und bevölkert haben .

Unbedeutender

und von kurzer Dauer war ihr Seehunde ! auf dem arabische » Meerbusen nach
ist
Ophir und auf dem persischen, vielleicht bisCeylon . IhreUmschiffungAfrikaS
ungewiß . Sie handelten auch mit den ihnen durch Karavane » aus dem Innern
von Asien und Afrika zugesührten Waaren . Lange war ihr Handel Tauschhandel,
denn die ersten Münzen sollen die Numidier , nicht die Phönizier , geprägt haben.
Erfinder oder doch Beförderer und Vervollkommnet ' des Schiffbaues waren sie ge¬
wiß . Sie hatten Ruder und Segel und folgten bei Nacht der Leitung der Gestirne.
Außerdem wird ihnen die Erfindung der Buchstabenschrift und der Rechnenkunst zu¬
geschrieben , wie man überhaupt mehr astronomische und mechanische Kenntnisse bei
ihnen vermuthen muß , als von denen wir lesen. Dagegen scheint ihnen Dichtkunst
und hebere geistige Bildung fremd geblieben zu sein. Von ihren eignen Schriften
ist unS .NtchtS aufbehalten . Ihre Sprache gehört zu den semitischen Sprachen , und
zwar zu dem konanitischen Stamme , und ihre Erklärung ist sehr dunkel . Ihie Re¬
ligion war Vielgötterei mit Bilderdienst und Menschenopfern . Ihr höchster LandeSgott wird von den Griechen Kronos , von den Hebräern Baal oder Beel genannt,
auch Adonis (Herr ) , dessen Dienst auch nach Griechenland und Agvpten (Osiris)
( s) sis) oderAstarte , Astaroth , nach
überging ; ihre höchste weiblicheGottheitBaaltis
den Griechen auch der Name der Aphrodite . In Tyru ? wurde auch Melkarth (Her¬
cules) als örtliche Gottheit verehrt , und sein Dienst von da nach allen Orten hin
verbreitet . Außerdem verehrten sie die Kabircn und hatten ihre eigenthümlichen
Mysterien . Der Charakter dieses Handelsvolks war übrigens im Alterthume nicht
im besten Rufe . Über Phbnizien s. Heeren ' ? Werke ( 11 . Thl ., 1824 ) u . Hamacker 'S
„äIi -,,1 Ü1 IX -1 l ' !u>cuici .i ctc ." m . lilhogr . Bl . (Leyden 1828 , 4.)
des Pontus und der Gäa , oder n.
,
Sohn
oder Phorcys
Phorcus
A . Nepiun ' S und der Nymphe Thesea , Vater wunderbarer Meergcsialeen , z. B.
der Gräen , Gorgonen und des hesperischen Drachen , nach Einigen auch der Scylla
und der Thoosa , welche Ungeheuer er mit seiner Schwester Ceto zeugte.
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Phorometrie
, ein Zweig der Mechanik
( s. d.) , lehrt das Maß der
Bewegung bestimmen.
Phosphor
(
Lichtträger
) nennt man Körper , welche im Dunkeln ein sanft
tes , weißes oder farbiges Licht entwickeln , ohne dadurch eine
Temperaturerhöhung zu erregen oder in Flamme auszubrechen . Nur der durch Leuchten
Phosphoi säure oder eine Verbindung von Phosphor u. etwas mehr
Sauerstoff bil¬
dende Phosphor , der sich schon bei mittler Temperatur entflammt , macht
hiervon
eine Ausnahme . Die hierher gehörigen Körper lassen sich unter
folgende Classen
bringen : 1) Körper , welche in Folge einer Oxydation Phosphore wurden .
Diese
Gattung macht eigentlich nur der Phosphor aus , welcher sich als
Phosphorsäure
im ganzen Thier - und Pflanzenreiche und in einigen Mineralien findet ,
seit 16KS
durch Brandt bekannr ist , bei niedriger Temperatur leuchtet und sich dabei
in phosphorische Säure verwandelt . Da sich derselbe aber durch Reibung , und
selbst in
mittlerer Temperatur entflammt , so könnten hierher mit gleichem Rechte alle
Verbrennimgsacte , besonders die dem Stahle entlockten Funken , der Pyrophor , die
Selbstentzündungen , die Oxydation des Schwefels , das siedende Ö > und einige
Dämpfe u. s. w . gerechnet werden . Wahrscheinlich gehört hierher das
Leuchten
faulender organischer Körper , z. B . der Meersische , der Austern , des
Kalbflei¬
sches , wobei sich Pyrophor und Schwefel entwickeln , welche
verbrennen . Auf
diese Weise entstehen wahrscheinlich die Irrwische . Vielleicht gehört auch
das fau¬
lende Holz zum Theil hierher . 2) Körper , welche sowol das Sonnenlicht
als auch
das terrestrische Feuer Ansaugen und es im Dunkeln sichtbar wieder
ausströmen.
Hierher gehören verschiedene Eid - und Steinarten und einige organische
Körper , als
das frische Tannenholz , auch einige thierische Stoffe . 3) Körper , welche
in Folge
einer elektrischen Einladung oder aus nicht hinlänglich bekannten Ursachen
Licht ent¬
wickeln . Hierher gehören die phosphorescirenden Insekten , das
Johanniswürm¬
chen , der Feuerwurm , der Laterncnträger u. s. w. ; ferner die Augen
der zum
Kaßengeschlechte gehörigen Thiere , das Fell derselben , wenn es gestrichen wird,
u . s. w . Vielleicht gehört auch die PhosphoreScenz einiger Blumen
hierher.
Phosphoreöcenz,
die Eigenschaft mehrer Körper der drei Natur¬
reiche , »n Dunkeln einen Lichtschein von sich zu geben . Schon Plinius
bemerkte,
' daß gewisse Muschelarren , die sich in kalkartige Felsen einbohren ,
in der Nacht
leuchten , und gegen Anfang des 17 . Jahrh , wurde das Leuchten faulender
thieri¬
scher Körper , vorzüglich von Boyle , beobachtet . Die Entdeckung eines
Schuh¬
machers in Bologna , der 1630 fand , daß ein gewisser Stein im Dunkeln
einen
Glanz ausstrahlte , nachdem er vorher im Lichte gelegen hatte oder verkalkt
worden
war , gab zu mehren interessanten Beobachtungen Anlaß . Marsigli ,
Beccari
und andre italienische Naturforscher gingen in genauere Untersuchungen
ein , und
es fand sich, daß der Stein sowol im Sonnenlichte als bei
Kerzenschein Licht An¬
sog , nicht aber im Mondschein . Diese Entdeckungen führten auf die
Meinung
von der Körperlichkeit des Lichtes , und diese wurde der Grund von
Newton ' s
Lehre . Der sogen, bononische Stein war lange der einzige Körper , bei
welchem
unter gewissen Umständen das Leuchten im Dunkeln bemerkt wurde .
bis 1675
Dalduin in Großenhain entdeckte, daß der Rückstand der in Lcheidewaffer
aufge¬
lösten Kreide Licht Ansaugt und im Dunkeln leuchtet . Homberg und
Du Fay
beobachteten in der ersten Hälfte des 18 . Jahrh , jene Eigenschaft an mehren
calciuirten Körpern , z. B . Austerschalen , GypS , und Marggraf vollendete die
Unter¬
suchung der erdigen , durch Calcination bereiteten Lichtsauger , wobei sich
ergab,
daß sich eine phosphorescirende Substanz äus allen Körpern bereiten
läßt , die
Ditriolsäure und alkalische Erden enthalten . Ein vollständiges Verzeichnis von
Körpern , die durch Hitze oder Reiben phosphorescirend werden , gab
Wedgwood
(s, Gren 's „ Journal ", Vlt , 45 fg .), welcher deren gegen 80 zahlt.
Am stärk-
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sten phosphoresciren der Flußspath und Marmor aus Derbrsshire , der Feldspalh
aus Sachsen , der Rubin . Ein wirksames Mittel , die Phosphorescen ; in den
Körpern zu entwickeln , ist die Elektricität , wiewvl die Ursache dieser Erscheinung
dunkel ist.
und HeSperuS.
s . Lucifer , Venus
PhoSphoruS,
vonKonstanrinopel im 3. Jahrh , und Urheber der
Patriarch
PhotiuS,
Trennung der griechischen und römischen Kirche . Er verband mit einer vorneh¬
men Geburt und großem Reichthum den Ruf des gelehrtesten und gebildetsten
Mannes seiner Zeit , und stieg daher schnell zu den höchsten Würden . Als er
der Garden war , wurde er an den Khaltfen von Bagdad geschickt.
Hauptmann
Nachher ward er unter Kaiser Michael 111. Staatüsecretair . Als solcher trat er
in vertraute Freundschaft mit dem Cäsar Bardas , Michaels Oheim , welcher,
nachdem er die Verbannung des Patriarchen Zgnatius bewirkt baue , den Kaiser
bewog , PhotiuS , der noch ein Laie war , zu dieser Wurde zu erheben . Zu dem
Zeiträume von 6 Tagen ging er durch die ganze für priesterliche -Orden erbotet liehe
Stufenfolge hindurch , und ani Tage der Salbung (858 ) ward er vorn Bischof
Gregor von Syrakus , den der römische Bischof kürzlich entsetzt hakte , zum Pa¬
tina !chen geweiht . Um eine vollkommene Bestätigung seiner Würde zu erlangen,
ließ P . den Papst Nicolaus l . durch Gesandte ersuchen, seinen Legaten die Wieder¬
herstellung der Einigkeit in der Kirche aufzutragen . Demgemäß wohnten 2 päpst¬
bei , in
liche Legaten der 861 zu Konstantinopel gehaltenen Kirchenversamnilung
bestätigt wurde . Aus die Vorstellungen von
welcher die Absetzung des Ignatius
ZgnatiuS ' S Freunden aber verwarf der Papst , dem das durch diese Appellationen
an den römischen Sitz zugestandene Übergewicht schmeichelte, die Beschlüsse seiner
Legaten und sprach in einem 862 zu Rom gehaltenen Concilium die Absetzung
aus . Um sich zu rächen,
des P . zugleich mit der Wiedereinsetzung des IgnatinS
hielt jener eine Kirchenvei sammlung zu Konstantinopel , welche den Papst absetzte
und epcommunicirte , und zugleich die römische Kirche der Ketzerei heftig beschul¬
digte . Als aber 867 der Kaiser Michael von BasiliuS ermordet worden , »nd dieser
den Thron bestiegen hatte , ward Ignakius wieder eingesetzt, und P . in ein Kloster
verwiesen . 869 bestätigte ein Concilium diese Verfügung »nd sprach die Absetzung
und das Anathema gegen P . aus . Als aber bei den folgenden Streitigkeiten,
wegen der Gerichtsbarkeit über die neubekehrten Bulgaren , ZgnalüiS , der die
Rechte seines Sitzes aufrechterhielt , mir dem römischen Hofe zerfiel , kehrte P .,
diese» Umstand benutzend , nach Konstantinopel zurück, wußte sich in die Gunst
des Kaisers zu setzen, und nahm , durch den Tod des ZgnatiuS begünstigt , 878
seine Würde mit kraftvoller Hand zurück. Papst Johannes > 111. gab seine Ge¬
nehmigung , und ein 879 im Beisein päpstlicher Legaten gehaltenes Concilium
bestätigte diese Ernennung . Der Papst hatte gehofft , Bulgarien werde jetzt ohne
Widerspruch dem römischen Sitz überlassen werden z da er sich hierin getäuscht sah,
widerrief er die Handlungen seiner Legaten und bestätigte den früher gegen P . aus¬
gesprochenen Bann . Ein Gleiches that Johannes Nachfolger , und als Basil 's
Sohn , Leo, 886 den Thron bestiegen harte , ward P . aufs Neue abgesetzt und
nach Armenien in ein Kloster verbannt , wo er 891 starb . Hätten sich jetzt die
Päpste mit mehr Mäßigung benommen , so würde die Streitigkeit beider Kirchen
durch P .' s Tod beendigt gewesen sein. Da sie aber darauf bestanden , die von
jenem ordinirten Priester und Bischöfe nickt anzuerkennen , so stieg die Erbitterung
ward bleibend. Wenn auch
immer hoher , und die einmal begonnene Spaltung
P . in seinem öffentlichen Betragen Tadel verdient , so hat ihm doch tue Gelehr¬
samkeit viel zu verdanken . Sein Werk , „Myriobiblon " (Rouen 1643 , Fol .) ,
das er wahrend seiner Gesandtschaft nach Bagdad , wahrscheinlich zum Theil aus
dem Gedächtnisse , verfaßte , verbreitet sich über 280 Schriftsteller ii» Fache der
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Geschichte , Rhetorik , Grammatik , Philosophie , Theologie u. s. w -, von denen
uns viele außerdem ganz verloren sein würde » . Die Behandlung ist ohne Ordnung
und sehr ungleich . Einige sind regelmäßig abgekürzt , andre bloß ausgeschrieben.
Sein „Nomokanon " , eine Sammlung von Kanons , kanonischen Briefen und kai¬
serlichen Gesetzen über kirchliche Gegenstände , ist von großer Wichtigkeit . Auch
sein ..Lexikon" ist schätzbar (zuerst herausgeg . von Hermann , Leipz. 1808 ) . Außer¬
dem besitzen wir von ihm Briefe , 2 Homilien und andre zum Theil noch einge¬
druckte Werke.
Photometer
,
Lichtmesser
, ein Werkzeug , die Stärke des Lichts leuch¬
tender Körper zu bestimmen . Nach Huygens ' s und Dougucr ' s erfolglosen Ver¬
suchen ist es erst dem Grafen Rumford gelungen , eine Vorkehrung zu erfinden,
die genaue und richtige Bestimmungen liefert (Gren ' S „Neues Zonen . d. Physik " ,
II . Bd .). Dadurch hat die Photometrie
, welche einen eignen Zweig der
Optik
(s. d.) ausmacht , neue Bereicherungen erhalten . S . Lambert ' s „ l' l>c>tnineUin , riee cl« nwN5uia et «wciclibus tumiiii !." (Augsburg 1160 ). Über
Ritchie 'S neuen Photometer f. die „ l' siilcuMph . trnns .icl ." ( 1825 ) , „HeSperuS"
(1826 , Nr . 140 ). Die Einrichtung desselben gründet sich zum Theil auf die
Voraussetzung , daß Licht von Wärme nicht wesentlich verschieden, sondern nur mit
einer so großen Schnelligkeit und Energie bewegte Wärme sei, daß sie die Feuch¬
tigkeit des Auges zu dnrchdringm und unmittelbare Eindrücke auf die Netzhaut
hervorzubringen vermag.
Phraseologie
, derjenige Theil der Sprachlehre , welcher von den Re¬
densarten (Phrasen ) einer Sprache handelt . Wie jede Sprache einen eigeiuhümlichen Geist , eine eigenthümliche Wortfügung u. s. w. hat , so hat sie auch Redens¬
arten , d. h. Arte » des Ausdrucks , die ihr allein angehören und aus einer allgemei¬
nen Kenntniß der Sprache nicht erkannt werden . Diese lehrt die Phraseologie
kennen . Wir finden sie theils mit den Wörterbüchern verbunden , theils in beson¬
dern phraseologischen Wörterbüchern enthalten.
Phrvgier
scheinen die ältesten Bewohner Kleinasiens geheißen zu haben;
denn nicht bloß die Trojaner , sondern auch die Mvsier und Lydier werden Phrygier
genannt . Das Gebiet von Troas hieß späterhin Kleinphrygien . Zm persischen Zeit¬
alter war Pbrygien
, als die nuttelste , von allen übrigen Provinzen Kleinasiens
umgrenzt und auch da noch die größte unter ihnen . Später war es eingetheilt in
Groß : und Kleinphrygien und Phrygia epikretos ( das hinzuerworbene ), der nordwest¬
liche Theil des eigentlichen Phrygiens um den HermuS und Dorylänm am BathyS.
Die vorzüglichsten Städte waren Axamea , Laodicea und Kolossa . Die Bewohner
des von Natur fruchtbaren und reichen Landes wurden früh gebildet ; Ackerbau und
Viehzucht blühten bei ihnen . DieGeschichte Phrygiens ist ganz mythisch ; unter dem
Namen Midas und Gordius werden mehre Könige genannt , unter denen der mit
Eselsohren begabte Midas der bekannteste ist. Mit Adrastus starb um 560 v. Chr.
die königliche Familie aus , und Phrvgien wurde eine Provinz des lydischen Reichs;
mit diesem kam es an Persien , machte hier eine eigne Satrapie aus und kam zuletzt
mit Lydie» unter die römische Herrschaft . Zn der Musik der Alten war die phrygische Tonart von heftigem , kriegerischem Charakter . Jetzt versteht man darunter
mehr eine weiche , klagende Tonart . (Vgl . Ton , Tonart .)
Phryne
,
eine
der berühmtesten Hetairen Griechenlands , ausTheSpiä in
Böotien geb. Arm kam sie nach Athen , wo sie anfangs mit Kapern handelte , dann
ober , als ihre Reize sich entfalteten , diese zu einem bequemern und einträglichern
Erwerbe benutzte. Sie ward die Freundin eines Praxiteles
( s. d.) und HyverideS , von denen jener ihr « Schönheit durch seine Kunst verewigte , dieser durch die
Enthüllung ihrer Reize den grauen Richtern der Heliläa , vor denen der verschmähte
Eulhias sie des Atheismus angeklagt hatte , ein günstiges Urtheil abgewann . Diese
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Begebenheit
war entscheidend für ihren Ruhm ; sie verhüllte
ihre Schönheit
und
verlieh ihre Gunstbezeigungen
fortan nur um einen hohen Preis , und wenn sie einst
zu Eleusis vor den Augen des ganzen Volks entkleidet in das Meer stieg , so geschah
dies vielleicht nur , um den Eindruck ihrer Reize zu erneuern . ( Dgl . Anadyo»
mene .) Phryne , nach Andern jedoch die gleichberühmte
Laiü , hatte gewettet , den
wegen scin -r Enthaltsamkeit
und Strenge
berühmten
Philosophen
LenokrateS
za
besiegen ; aber alle ihre Bemühungen
blieben fruchtlos , und sie kehrte mit der Äu¬
ßerung von ibm zurück , sie komme nicht von einem Manne , sondern von einer
Bildsäule . Selbst
im Alter fehlte es ihr nicht an Anbetern , da man eine Ehre
darein setzte , sich ihrer Gunst rühmen zu können.
Phryxus,
s . Argonauten
, Athamas
und Helle.
Phth
io tis,
s . Thessalien.
P h t h i si s , f. Schwindsucht.
Physik
, Naturlehre
l ( ' l>v,ina oder ? I>vii <-u) . Unter der Naturwissenschaft
(
vgl
. d .) im umfassendsten
Sinne
des Wortes
versteht man den
Inbegriff
unserer gesammten Kenntnisse von der Natur derKörperwelt
. sonderrdieselbe aber , nach Maßgabe
des bloß historischen oder philosophischen
und mathema¬
tischen Gesichtspunktes
, gewöhnlich in die Naturgeschichte
(
vgl
. d.) und in die
Naturlehre
oder Physik.
Jene
bleibt bei Demjenigen
stehen , was wir in
der Erfahrung
wahrnehmkn
, und bei den allgemeinen
Sätzen , welche eine darauf
begründete
Induction
verbürgt , während die Naturlchre
sich zu dem innern Zusam¬
menhange
dieser Sahe
erhebt . Einen innern Zusammenhang
erkennen wir nur
durch Schlüsse ; eine Erkenntniß
aus Schlüssen aber ist rational ; die Naturleh
re
steht daber als eine rationale Wissenschaft der Naturgeschichte
als einer bloß em¬
pirischen gegenüber/
) Die mathematischen
Lehren hierbei auszuschließen , ist darum
unmöglich , weil die Betrachtung
der Größe , welche den eigentlichen
Gegenstand
der Mathematik
ausmacht , zu genau mit dem Wesen der Dinge verbunden ist , als
daß sich ohne sie die Qualitäten
allerseits deutlich abhandeln
ließen . Man könnte
also auch sagen : die Naiurlehre
sei die Wissenschaft
der Erklärung
der Naturbege¬
benheiten
durch philosophische
und mathematische
Entwickelung
ihrer Ursachen.
Inwiefern
zugleich das Experiment
zu Hülfe genommen wird , sondert man davon
noch die Experimentalphysik
ab und begreift hiernächst den solchergestalt auf
Schlüsse , Vergleichungen
, Muthmaßungen
und Rechnung
eingeschränkten
Theil
der Naiurlekre
, im Gegensatze , unter dem Namen
der dogmatischen
oder theo¬
retischen Physik . In
solcher Gestalt
heißt sie auch Naturphilosophie
, und hul¬
digt , bei einer vorzugSwcisen Erhebung
auf den philosophischen
Standpunkt
, na¬
mentlich 2 Systemen
: dem dynamischen
und dem akomistischen . Die dynami¬
sche , vorzüglich durch Kant ausgebildete
und nachher durch Schelling
noch mehr
centralisirte
Ansicht führt die Materie
und mit ihr die Naturbegebenheiten
auf die
Wechselwirkung
zweier entgegengesetzter
Kräfte , der Expansiv - und Attractivkraft,
zurück . Der Körper ist ihr eine nach Außen wirkende Kraft . Allein zur beharrlichen
Erfüllung
des Raumes
durch die Materie , welche sich sonst mittelst jener expan¬
siven Tendenz in das Unendliche ausbreiten
würde , bedarf es eben der , dieser Ex¬
pansion entgegenwirkenden
Attraetivkraft
, und das Gleichgewicht
der genannten
beiden Kräfte , in verschiedenen Proportionen
und dazu ersoterbchen
verschiedenen
Beziehungen , bestimmt im dynamischen System das Sein und die Art der Körper.
Der Atomist hingegen läßt die Körper aus kleinsten Theilchen ( Atomen ) von unab*1 Man sieht schon aus dieser Definition , daß es nicht leicht ist , die Grenzen zwi¬
schen beide » naturwissenschaftlichen
Disciplinen
haarscharf zu ziehen : beide vermischen
sich vielmehr sehr häufig und bedürfen der gegenseitige » Hülfe . (Vgl . Naturgeschicht e.) Dasselbe gilt hinsichtlich der Plnssik selbst, von der (dben . ie und der angewandten Mathe¬
matik . Indeß ist doch durch die Cvnvenienz eine Art von formalem Unterschiede feg ^eietzr.
Conversations -Lericon . Vd . VtU .
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Lnderlichen Formen bestehen, und schreibt jeder solchen primitiven Form eine bederNatur thätigen Krästezu . Über awmistisch und dyna¬
fii .nmteModificationderin
ist es nicht unumgänglich nothwendig,
Indeß
misch vgl . Atomen , Dynamik.
bei physikalischen Forschungen die eine oder die andre dieserAnsichten zuGrundezu le¬
gen oder sich bis zu diesen Grundursachen zu erheben ; eine bescheidenere Naturfornennen ließe, begnügt sich vielmehr
fchuna , die sich fast immer die mathematische
mitMgabe der nähern Ursachen , ohne metaphysisch die letzten entdecken zu wollen . Je
nachdem endlich die Physik bestimmte Erscheinungskategorien betrachte », zerfällt sie
, Hydro¬
wiederum in ebenso viel besondere Disciplinen , z. B . in dieMechanik
statik , Optik , Akustik s ( . dd.) u. s. w. und wobei , wie schon oben angeführt , die
Grenzen der Physik und angewandten Mathematik beständig in einander verlaufen.
Unter den ältesten Völkern waren schon die
der Physik.
Geschichte
AgvPier , Chaldäcr und Phönizier wegen ihrer mechanischen , chemischen, astrono¬
mischen unk physikalischen Kenntnisse bekannt . Bei den Griechen war Thales , der
Stifter der ionischen Schule , der Erste , welcher die Physik ohne Allegorien und
Fabeln vortrug ; die spätern griechischen Weltweisen schadeten aber wiederum den
Wissenschaften durch spitzfindiges Hinneigen zur metaphysischen Seite der Natur¬
( . dd.) ausgezeichnet sind,
vgl
lehre , worin besonders Platv lind Aristoteles
wiewol des Letzter» naturgeschichtlichc Schriften an diesem Fehler nicht im gleichen
Maße leiten . Pvihagoras machte gewisse Einheiten (Monaden ) zur Grundursache
der Erscheinungen der Körperwelt ; indeß hatte seine Schule doch bereits dunkle
Begriffe von der Kopernicanischen Weltordnung ; Leucipp's und Demokrii 's atomisitsche Ansichten zeigen eine sehr nahe Verwandtschaft mit den Grundideen der heu¬
tigen atom siische» Naturphilosophie ; und daß die Griechen , trotz jenes Hanges zu
willkürlichen Spec .ilationen , dennoch die Beobachtung richt ganz vernachlässigten,
zeigen , außer den naiurgeschichtlichen Schriften des Arisiottsts , namentlich Theophrast 'S und Hippokrates 'S Werke . Unter den Römern sind Lucrez durch sein Ge¬
dicht „ Ue reruiil noiino " , Lucius Seneca durch seine ,,s ) ».reiiiviie ! liutiNiile, " ,
namentlich aber PliniuS d. Ä. durch seine Naturgeschichte bekannt . Im Mittel¬
alter versank auch die Naturlehre , mit Ausnahme der Araber , die sie nicht ganz
vernachlässigten , in eine tiefe Finsterniß , die durch den Nebel der scholastischen
Erst Bacon von Verulam
Philosophie nur noch undurchdringlicher wurde .
(st. 1826 ) beleuchtete diese Nacht mit der Fackel einer sichern, besonders auf Beob¬
achtung dringenden Forschung . Fast gleichzeitig entdeckte Galilei die wahren Ge¬
Kepler fand
setze des Falls und des Pendels , und Torricelli gab das Barometer .
die Gesetze des Laufs der Himmelskörper und begründete durch glückliche An¬
wendung der Geometrie das Gebäude der optischen Wissenschaften ; Otto v. Guericke erfand di > Luftpumpe , — und nach solchen Vorarbeiten ward es DescarteS
leichter , die vielfach erschütterte scholastisch-aristotelische Physik völlig zu stürzen.
Während er dahin strebte, der Natui Wissenschafteine zuverlässigere metaphysische Ba¬
sis anzuweisen , war die Experimentalphysik so glücklich, an Boyle und Hook in Eng¬
land , Borelli und Grimaldi m Italien , Pascal , Mariotte und Picard in Frankreich
eifrige Schüler zu finden , und so entstanden uni 1650 die londncr Societät ' svon
deren ersten Mitgliedern wir nur Wallir , Wren , HuygenS zu nennen brauchen ),
die pariser Akademie der Wissenschaften und diefforentiner .Vceacieini, , stel cinmn io,
deren vielfache Bestrebungen zur Förderung der Naturwissenschaften unendlich viel
beigetragen haben . Endlich erschien Newton (st. 1126 ) und wurde durch seine
„Ichllo -Opli !.,« » ainnill - piriiinipi, ', mstl ><u>iritl<?a " derBegründer der neuern Phy¬
Was seit dieser Zeit auf ihrem unermeßli¬
sik in ihrem eigenthümlichen Glänze .
chen Gebiete weiter geschehen ist, kann hier nur angedeutet werden , und wir müssen
uns begnügen , im Allgemeinen an die Verbesserung der in unvollkommnererGestalt
schon früher bekannt gctvesenen Thermometer , an die Entdeckung der Gasarten

515

Physik (Nutzen— Literatur)

die Erweiterung der Lehre von der Elektricität , besonder ? durch die Erfindung der
Blitzableiter und des Galvanismus , die Verdrängung desStahl ' schen Phlogistons
durch Lavoisier' s Oxygen , die Redaction der Alcalien und Erden , die Entdeckung
der Jode und des Ehlorins , die Polarisation des Lichtes , die Nachweisung der
Verwandtschaft zwischen Elektricität und Magnetismus u . s. w. , worüber in be¬
sondern Art . unsersWerkS gehandelt wird , zu erinnern , und Namen wie die eines
Torbern , Bergmann
( geb. 1735 , gest. 1781 ) , K . W . Scheele ( 17 -1? — 86)
Fianklin ( st. 1790 ) , Joh . Priestley ( st. 1804 ) , Lorenz Lavoisier ( 1745 — 94)
Jos . Blak (st. 1799 ), Alovs Galvani ( st. 1788 ) , Gren ( 1760 — 98 ) , Lichren^
berg (st. 1799 ), Richter ( st. 1808 ), Ritter ( st. 1810 ) , Tavendish (st. 1812 ), Ma¬
lus ( st. 1812 ) , Klaproth ( st. 1817 ) , Dolta ( st. 1827 ) , Davy ( st. 1829 ) , und
unter den Lebenden eines -Orsted , Amp - re, Biot , Oken , neben vielen andern , viel¬
leicht nicht weniger ausgezeichnete » , in da « Gedächtniß zurückzurufen . S . auch
Rixncr ' S und Lieber '« „ Leh, Meinungen berühmter Physiker " (Sulzbach 1820 fg.) .
Der Nutzen der Physik
springt von selbst in die Augen , da wir zu un¬
sern Bedürfnissen , Bequemlichkeiten und Vergnügungen und zur Abwendung aller
Gefahre » die Kenntniß der Eigenschaften und Wirkungen der Naturkörper nicht
entbehren können. Vorzüglich aber stürzt eine richtige und würdige Naturforschung
das finstere Gebäude des Aberglaubens und liefert die schönsten Beweise von deni
Dasein einer weisen Weltregierung.
Aus der reichen Literatur
der Physik
nennen wir nur die ausgezeich¬
netsten Werke : Fischer ' S „ Geschichte der Physik seit der Wiederherstellung der Künste
und Wissenschaften bis auf die neuesten Zeiten " (Göttingen 1801 , 6 Bde .) . Über
die Methode , namentlich die bei der Experimentalphysik zu befolgende : Senebier 'S
„blx-.ai sur l'srl el'observei ct <le läirv >lcs cxpcricncc »" (2 . 'Allst. , Genf 1802,
3 Bde .) . Damit läßt sich verbinden : „1) c; cripii (>>, ct ».<>:,c-s ,1' mi c.'llüiiet clc
pli ^ sigue expeiiinciitiilc " , von Sigaud de la Fond (Tours 1796 , 2 Bde ., m.
vielen Kpfrn .). Von Gehler 's trefflichem „ Physikalischen Wörterbuche " (Leipzig
1798 , 6 Bde . , mit Kpfrn .) geben Brandes , Gmelin , Hörner , Muncke und Pfaff
eine ganz umgearbeitete Aust . (der 5 . Bd ., Buchst . H ., Leipzig 1829 ). Das voll
ständigste neue Lehrbuch tstBiot 'S „ I'iuili : ckc pl -^ rignc cx ^icrinientulc el -N-Iilic
innligue " (Paris 1816 , 4 Bde ., davon der Vers . selbst auch einen empfehlens
werthen Auszug gegeben hat ) ; dessen neueste ( 3.) AuSg . Fechner (Leipzig 1824 , 4
Bde .) übersetzt hat . Unter den Handbüchern empfehlen sich durch Klarheit der Dar
stellung Neumann 'ö „ Lehrbuch der Physik " (Wien 1820 , 2 Bde . m. Kpfrn .) ;
in einem kleinern Umfange Gren 's „ Naturlehre " (6 . Aust . durch Kastner , Halle,
1820 , m . Kpfrn .) ; I . T . Mayer 's „ Naturlehre " ( 7. Aust ., Gölting . 1827 ) , und
Beudant ' s „I 'r.üte elemeniniic <le
(4 . ?lust ., Paris 1828 ; deutsch von
Harlinann , Leipzig 1829 ). Über das dynamische System s. Kant s „ Metaphysi¬
sche Anfangsgründe der Naturwissenschaft " (3. Anst . , Leipzig 1800 ) und Schelling ' S „Enlw . der Naturphilosophie " ( Jena 1799 ) ; ein durchgeführtes Compendium der Physik im dynamischen « inne aber hat Hildebrand : „ Anfangsgründe der
dynam . Naturlehre " ( Erlangen 1807 , 2 Bde ., m. Kpfrn .) geschrieben. Die atomistische ?lnsicht müssen Liebhaber aus ältern Werken studiren . — Das verbreitetste
physikalische Journal sind die von Poggendorf fortgesetzten Gilbert ' schen „ Anna¬
len " ( der 85 . Bd . 1827 ). Noch erscheint seit 1826 mWien eine neue „ Zeitschrift
für Physik und Mathematik " in zwanglosen Heften . Über die Fortschritte der phy¬
sischen Wissenschaften belehren die „ Jahresberichte " von Jakob Berrelius (aus dem
Ltchroed. übersetzt von E . G . Gmelin , Tübingen ) . Populaire Schriften sind : „ Leh¬
ren der Physik in dialogischer Form " ( aus deiiiEngl . von Vogel , Darmstadt 1827,
m. Kpfrn .) ; Poppe 's „ Volksnaturlehre
zum Selbstuntcrr ." ( Tübingen 1825 ) .
Übe . angewandte und Experimentalphysik belehren desStaatörctihs
u . Pros . Par
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rot zu Dorpat „ blnlrekion ? rur In pl ^ signe " ( 1820 — 24 , 6 Bde .) , Perlet
,,t '-ou >8 ,Ie 0>>e>» ik! cl <Ic pb ^ signe " (Marseille 182k , 13 Lieferungen , 4 .) . Vgl.
auch die Literatur bei dem Art . Naturwissenschaften.
Physikoiheologie
wurde sonst durch natürliche Theologie übersetzt und
der geoffenbarten gegenübergestellt . Wenn der Mensch durch sein innerstes Be¬
wußtsein , durch sein Gefühl und seine Vernunft auch zum Bewußtsein Gottes , zu
religiösen Empfindungen und zur Erkenntniß ewiger Wahrheiten gelangen kann,
wie es in dieser Hinsicht allerdings eine Religion gibt , die man eine natürliche nen¬
nen mag , weil sie in den natürlichen Anlagen und Vermögen des Menschen sich
entwickelt , ohne eine übernatürliche Unterstützung zu erhalten , so kann es auch eine
Theologie
geben , welche natürliche
oder Physikotheologie
genannt
wird , inwiefern sie wesentlich die Erforschung , Begründung , Entwickelung und
übereinstimmende 'Anordnung jener religiösen Wahrheiten beabsichtigt . So haben
auch wol fromme und gelehrte Christen sie früher gedacht und behandelt , ohne dabei
den Glauben an die Nothwendigkeit und Wirklichkeit der Offenbarung aufzugeben,
und die Physikotheologie als Gegensatz der geoffenbarten Theologie aufstellen zu
wollen . Denn es war demüthigen und bescheidenen Forschern einleuchtend genug,
wie der einzelne Mensch bei den herrlichsten , von Gott ihm verliehenen Kräften,
und der Fähigkeit , die erhabensten Anschauungen von Gott , als dem Urquell und
Erhalter aller Dinge , zu erlang . n , doch aus eigner Kraft nie zu einer Religion
gelangen konnte, die alle Ansprüche seines Geistes und Herzens vollkommen befrie¬
digte und unter allen Lebensverhältnissen mit einem Trost und Muth , einer Zuver
ficht und Freudigkeit , wie keine der mannigfachen Philosophien je gewährt hat , er¬
füllte . Das Bedürfniß einer außerordentlichen Erleuchtung und Le.luiig der Mensch¬
heit , das Bedürfniß einer Offenbarung , und die geschichtlich und im Glauben ge¬
gründete Gewißheit derselben , konnte demnach durch eine echte Physikotheologie
keineswegs wankend gemacht oder umgestoßen werden , und diese demnach auch nicht
über die Theologie des Christenthums sich erheben wollen , so wenig als die eine mit
der andern je wahrhaft in Widerstreit kommen kann , außer wenn man einem Wi¬
derstreite des Menschlichen gegen das Göttliche Raum gibt . Doch hat in spätern
Zeiten , da ein sogenannter Naturalismus
sich übermüthig der Offenbarung des
Christenthums gegenüberstellte und kein Indifferenlismus
den Weg bahnte , die
Physikoiheologie sich selbst als einen Gegensatz gegen die christlicheTheologie geltend¬
machen wollen und so eine böse Nebenbedeutung gewonnen . Es wird dann jene
Theologie damit bezeichnet, die, ohne jene unverkennbare , seit Jahrhunderten
fort¬
dauernde Einwirkung der Offenbarung auf alle menschliche Erkenntniß und unsere
früheste Bildung zu berücksichtigen , sich aller Offenbarung überhebt , und mit der
Ueberzeugung , der Mensch könne und müsse Alles , was von Goit und göttlichen
Dingen zu erkennen nothwendig und nütz! ch ist, auch ohne das göttliche Licht aus eig¬
ner Kraft u. Vernunft sich aneignen , alle Lehren u. Erkenntnisse derselben für Früchte
der eignen Kraft und Vernunft ausgibt , dahingegen jedes Geheimniß , was die Of¬
fenbarung zwar als sichere und beglaubigte , aber keineswegs mit menschlicher Kurz¬
sichtigkeit völlig zu durchschauende Wahrheit enthüllt , völlig verwirft . Gleichwol
bleibt dieser natürlichen Theologie die Natur selber ein großes Geheimniß , während
sie das Werden und Erhalten derselben vollkommen erklären zu können glaubt , und
derMensch selber , das Verhältniß seines eignen geistigen und körperlichen Lebens
zu einander , bleibt ihr in Vielem ein Räthsel , während sie die genügendsten Auf¬
schlüsse über Gott und göttliche Dinge und des Menschen höchste Bedürfnisse mit¬
theilen zu können sich eitel überredet . Zn einem beschränkter » und gewöhnlichern
Sinne bezeichnet die Physikotheologie den Versuch der Vernunft , aus den Zwecken
und der weisen Einrichtung der Natur auf einen weisen Urheber derselben , von der
Schöpfung auf den Schöpfer zu schließen. Daher der physikorheologische
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ist sehr speciell bederjenige , der hieraus geführt wird . Dieser Beweis
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wie man sich ausdrückt , zur andern Natur geworden ist.
entsteht eine bestimmte Denk - , Ge¬
Denk - , Gefühls - und Begehrungsvermögens
die Geisteswirksamkeit bedinge,
Körper
fühls - und Begehrungsweise . Wie der
einwirken , ist ebenso un¬
Äußere
das
auf
Simiesweisen
und
Denk
diese
wie
und
überhaupt ; daß letz¬
Körpers
deö
und
erklärlich als die Wechselwirkung der Seele
, welche in der Natur über¬
tere aber , Einschränkungen und Ausnahmen abgerechnet
Ausdruck haben , ist nicht zu
all vorkommen , sich einpräge » und ihren bestimmten
» , wenn man Iemandcm
irre
bezweifeln , und man kann sich wol im einzelnen Falle
, daß es kluge und dumme
darin
ober
nicht
,
beilegt
Gesicht
ein kluges oder dummes
. it ihren eignen stehenden
Schlechtigk
die
Gesichter gibt , daß die Herzensgüte und
und Sicherheit der pla¬
Nothwendigkeit
die
beruht
Darauf
rc.
haben
Ausdruck
von Seiten der
Beurtheilung
allgemeinen
der
stischen und mimischen Kunst , sowie
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Beschauer bei Unterscheidung von Wurde und Gemeinheit rc.
Ferner schließt der
Begriff der Phvsiognomie die zufälligen oder ganz physischen
Veränderungen und
Bewegungen aus und fodert bloß bleibende Beschaffenheiten , oder
gleichförmig
wiederkehrende Veränderungen und Wirkungen de? Körpers , welche
jenen natür¬
lichen und bleibenden Beschaffenheiten der Seele so
entsprechen , daß sie als deren
Zeichen angesehen werden können . Hierher rechnet Kant in s.
„ Anthropologie " ,
in Hinsicht des Gesichts , mit Recht : 1) Die Gesichtsbildung ,
in deren Profil Haupt¬
fach Ich das Charakteristische sich zeigt
. (W. Profil .) Die Gesichkkbildung scheint
ober mehr die durch körperliche Anlage bedingte Geisiesart
zu bezeichnen. Der
Mensch kann dieser Anlage zwar entwachsen , aber ihrem
Einsiusse nie ganz ent¬
gehen . Dies bezeugen Blumenbach 'ö Untersuchungen über
die Physiognomien
der verschiedenen Völker der Erde . Auch können ,
namentlich in Beziehung auf
die Sin n , welche mit der Gehirnbildung in Verbindung
steht und das „ Mensch¬
lichste am menschlichen Haupte ist" , viele Beobachtungen
Gall ' g hierher bezogen
werden , sowie die Bemerkungen der Kunstkenner über die
Werke der Bildhauer,
kunst und Malerei . 2) Die Gesichtszüge . 3 ) Mienen oder
in Bewegung gefetzte
Gesichtszüge , insofern sie habituelle ( gleichförmig wiederkehrende )
Gesichtsgebärdunge » sind. Übrigens sind auch andre Äußerungen des
Menschen charakteristisch,
jedoch in verschiedenen Graden , z. B . der Gang , die Stimme
und Sprache , welche
mehr als Alles den Geist verstehen läßt ( Phinognomik ) —
Schrift rc. Auf diese
charakteristischen Äußerungen gründet sich nun die Physiognomik , von
welcher
Kant und Mehre behaupten , daß sie nicht zur Wissenschaft
werden könne , „ weil
der Eigenthümer einer mensch! eben Gestalt , die auf gewisse
Neigungen oder Ver¬
mögen des angeschaute,i Subjects bmdeutet , nicht durch
Beschreibung nach Be,
griffen , sondern durch Abbildung und Darstellung in der
Anschauung oder ihrer
Nachahmung verstanden werden kann ; wo die Menschengestalt im
Allgemeinen
nach ihren Varietäten , deren jede auf eine besondere , innere
Eigenschaft des Men¬
schen im Innern hindeuten soll , der Beurtheilung ausgesetzt
wird " . Indeß laßt
sich doch der Inbegriff der ( jetzt noch zerstreuten ) Regeln so
nennen , nach welchen
man die Geistesarl der Menschen , oder gewisse Classen der
Geistesbeschaffenheit in
kußerl 'cben Zeichen erkennen kann , wobei freilich sichtbare
Abbildungen unter¬
stützen müssen. Die Anwendung dieser Gesetze aber wird durch
mannigfaltige Aus¬
nahmen sehr beschränkt und kann bei voreiligen Schlüssen leicht
gehässig werden.
Letzteres ist der Grund , warum von Lavater ' Svgl
( . d. und Lichtenberg)
Phy¬
siognomik erst 1829 zu Wien eine neue abgekürzte Ausg . in 4 Bdn .
von Armbrusten
erschien, obgleich sie einen Schatz von Erfahrungen und herrlichen
Beiträge » zu einer
Tbeoi i? kei Physiognomik enthält . (Schon der Dominicaner
Campanella , st. 1639,
war Phvsiognomiker .) Verstellung der Menschen ,
Krankheiten und andre Umstände
verändern die äußere Gestalt und lassen die verschiedenen
Erfahrunaen oft verwischen.
Darum aber müssen auch diese Einschränkungen in einer solchen
Theorie ausgeführt,
und es muß in ihr die Frage beantwortet werden , welche
Geistesbeschaffenheit am
leichtesten sich im Äußern offenbart und erkennen lasse. Dies sind
nämlich Eigen¬
schaften des Temperaments und die Gefühlsweise eines
Menschen ; weniger leicht
kann auf Gesinnung und intellectuelle Beschaffenheit
geschlossen werden . Scharf¬
sinnige Grundzüge einer Theorie der Physiognomik hat Ioh .
Jak . Wagner in s.
Buche : „ Über die Natur der Dinge " ( Lpz. 1803 , von S .
b51 an ) aufgestellt.
Neuerdings haben sie I . Cross („ An otlrn >i>l in «rlablisli pli ^ sio
^ nomv Npoii
rciensiiwul princiyle .-i", Glasgow 1817 ) und Spurzheim („T1,e
zfti^ ringmoN' iro ! ^vriein " ) bearbeitet.
P h ysiokratisches
System,
Dieses staatswirthschaftliche System,
welches eine Reihe von Jahren hindurch die Blicke von
Europa auf sich gezogen,
ward zuerst in Frankreich von einem geistreichen , speculativen
Kopfe , Franz O. ues-
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. Dieser hatte auf den Reisen,
noy , Leibarzt Ludwigs XV . , auf die Bahn gebracht
, von dem großen Verfalle
Gelegenheit
,
machte
Lande
im
'g
Kön
welche er mit dem
Landbau befand , und ent«
der
damals
sich zu überzeugen , worin sich in Frankreich
der unter Colbert 's Mi¬
Befolgung
der
in
Verfalls
dieses
Hauptgrund
deckte einen
( s. d>) , welche»
Mercantilsystems
des
nisterium eingeführten Grundsätze
des ländlichen.
Kosten
auf
den städtischen Gewerbfleiß vorzugsweise begünstigte
(„Tableau eeonomidargelegt
öffentlich
Ansichten
neuen
s.
Kaum hatte Quesnoy
d. T . : „ ba pliFsIooratie , ou oc>ngue avce son explieation " , 1st58 , erläuk . u .
«litulion

naturelle

-In ^nnrernenisnt

>e plus

avanta ^sux au p^enre bumain

",

so wetteiferten scharfsinnige Schrift¬
Paris 17K7 , Verb. Pverdun 1st68 , 8 Bde .),
zu entwickeln und ausführlicher
steller , die vom Erfinder bloß hingeworfenen Ideen
staatswirthschaftlichen Philo¬
von
Schule
eigne
eine
sich
darzustellen . Es bildete
den Fran¬
Unter
Ökonomisten.
oder
sophen u . d. N . der Physiokraten
la Rioiäre und der
de
,
Trosne
le
,
Baudeau
,
Pont
du
zosen waren es vorzüglich
Schlertwein , Springer , Mauvillon,
ältere Mirabeau , unter den Deutschen Iselin ,
beitrugen . In der
dieses Systems
Verbreitung
zur
welche
,
Krug
Schmalz und
ganz ohne Ein¬
Frankreich
in
dasselbe
war
.
XV
letzten Zeit der Regierung Ludwigs
u. a. der Mi¬
,
Anhänger
seiner
fluß ; erst unter Ludwig X Vl . kamen verschiedene
dieser Schule wie¬
dasAnsehen
sank
Nachher
.
Verwaltung
nister Turgot , in die
hindurch ein entschiedenes Über¬
der , bis sie zur Zeit der Revolution mehre Jahre
. In Deutschland ist das physiobehauptete
Nationalversammlung
der
in
gewicht
worden vom letztverst. Groß,
kratische System praktisch einzuführen zuerst versucht
herausgegeben ; aber
darüber
Schriften
Herzoge von Baden , welcher selbst manche
einigen Dörfern an,
mit
bloß
er
weil
,
mißlingen
deßhalb
sein Versuch mußte schon
und Leopold , Groß,
,
Kaiser
römischer
.,
ll
gestellt wurde . Auch die Bruder Joseph
; nur die von dem¬
ergeben
Ganzen
im
Systeme
dem
waren
,
herzog von Toscana
Joseph ganz und
hat
Auslande
dem
mit
Verkehrs
des
selben empfohlene Freiheit
sind folgende:
Systems
dieses
Leopold theilweise beschrankt . Die Hauptgrundsätze
Wohlstandes;
und
Nationaleinkommens
alles
Quelle
1) Die Erde ist die einzige
und Thierreiche schöpferisch wirken,
nur die Arbeit Derer , welche die im Pflanzen Landeigenrhümer , Fischer , Hirten,
den Naturkräfte benutzen und verstärken , wie
Arbeiter , Handwerker , Fabri»
übrige
alle
;
Bergleute , bringt wahre Güter hervor
vermehren könnte.
Reichthum
den
was
,
hervor
nichts
bringen
kanten , Kaufleute
, werde » auf
Güter
hervorgebrachten
Erstem
von
der
Sie verändern nur die Form
, und
Dienstleute
deren
sind
,
Kosten der Grundbesitzer und Landwirthe beschäftigt
bezahlt , den der
Produkte
rohen
der
Überschüsse
dem
von
ihr Lohn wird jedesmal
Consumtion braucht , behält . Und
Grundeigenthümer über Das , was er für seine
ersparten Lohne kaufen , was der
ihrem
von
Künstler
und
Handwerker
was nun
. gewinnen , läßt sich immer auf
A
u.
Capitalist an Zinsen , der Fabrikunternehmer
Kaufmanns fördert bloß den
des
die alleinige Quelle zurückführen . Die Arbeit
der Beamten und Staats,
Arbeit
die
kann
weniger
Noch
.
Umtausch der Waaren
. 2 ) Alle Staats»
vermehren
Reichthums
diener und Ähnlicher die Bestandtheile des
bauen und benutzen und
Boten
den
welche
produktive,
in
daher
bürger sind
über Das liefern , was sie
den Reichthum vermehren , indem sie einen Überschuß
oder sterile Staats¬
selbst von ihren Produkten consumiren , und unproduktive
rc., weil sie sämmt¬
Kaufleute
.
Handwerker
,
Künstler
,
bürger getheilt , wie Gelehrte
deren Hervorbrinbei
ohne
,
müssen
lich mit Erzeugnissen der Erde ernährt werden
der Masse der
aus
dem
von
sich
sie
Was
.
haben
zu
gung unmittelbar mitgewirkt
aufbewah¬
Formen
allerlei
in
und
ersparen
rohen Naturerzeugnisse erhaltenen Lohn
bei , und sie werden
Nationalreichthums
des
Vergrößerung
zur
ren , trägt freilich
, die wenigstens mittelbar den
dadurch eine sehr nützliche Classe in der Gesellschaft
sie sich nicht ausschließlich
ohne
Wohlstand vermehrt ; auch würde der Landbauer
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mit seinem Gewerbe beschäftigen können
. Hieraus folgt nun 8) , daß
unbedingte
Freiheit aller Gewerbe , ohne Ausnahme , die
nothwendige Bedingung des Wohlbe¬
findens beider Classen sei. Für die
producirende ist sie in ihrem Eigenihumsrecyte
begriffen , für die nichtproducirende vermehrt
sie dieConcurrenz in den Gewerben;
diese aber erzeugt größere Wohlfeilheit der
Waaren , mehr Absah , die Producenten
erlangen dadurch leichter ihre künstlichen
Bedürfnisse , und je mehr sie deren befrie¬
digen können , desto mehr gewinnen die
stände nimmt die Lust zur Arbeit zu. — Nichkproducirenden . Mit dem Wohl¬
Wie jeder Gattung von Industrie , so
muß auch jeder Gattung von Handel ,
von Ein - und Ausfuhr die
vollkommenste
Freiheit gestattet sein ; denn es ist ganz
einerlei , ob die Erzeugnisse des Landes von
eignen oder fremden Unterthanen verzehrt
werden , weil es immer nur die rohen
Producte , entweder unmittelbar oder mittelbar
( die fremden , für die eignen einge¬
tauschten Erzeugnisse ) sind. 4) Da diesem
Systeme zufolge aller Reichthum bloß
aus dem Boden hervorgeht , so darf
auch nur eine einzige Abgabe , nämlich
voin
Grund und Boden , stattfinden , und diese
Abgabe , welche in der Sprache der Schule
I,uy „ l » iiiguc heißt , muß auf den
Reinertrag des Grundeigenihums gelegt wer¬
den. Die Unhaltbarkett dieses
staatswinhschaftlichen Systems erh -llt aus folgen¬
den Sähen : 1) Der Reichthum besteht
nicht in den rohen Erzeugnissen allein ,
son¬
dern in Dingen , welche menschliche
Bedürfnisse zu befriedigen vermögen und daher
einen Werth haben . Die Erde ist zwar
die Mutter aller unserer Sachbedüi
fiusse,
aber wir erhallen ihre Gaben nur als
Grundstoss zur wettern Veredlung ; wenige
Erzeugnisse des Bodens lassen sich ohne weitere
Bereitung gebrauchen , und jede
Arbeit , welche, aus die Veredlung solcher
Erzeugnisse verwandt , ihre Brauchbarkeit
vermehrt , ist auf dieselbe Weise produktiv als
die Arbeit , welche auf den Boden
ver¬
wandt wird . 2) Die Natur ist nicht bloß
wirksam bei der Erzielung von rohen
Producten , sondern auch dem Kaufmann und
Fabrikanten leistet sie Hülfe . Das
Wasser , welches die Mühle treibt , das
Feuer in den Dampfmaschinen und selbst
das Genie des Künstlers , das Talent
des Manusactur -Unternehmers , was ist
es
Andres als Natur , welche mit prokuciren
hilft ? Wowic sich der Grundeigenthü¬
mer ein Ltück des Bodens zuzueignen
und damit zu wuchern versteht , indem
er
sich Etwas für die Benutzung der
Produktion , welche sein Grundstück enthält , als
Renke bezahlen läßt , so weiß auch der
Manufacturist sich eine Nmurkraft zuzueig¬
nen und ihre Anwendung oft lange Zeit
als Geheimniß zu verwahren , svdaß er
da¬
von noch weit Hähern Gewinn zu
ziehen vermag als der Grundherr von
seinem
Acker. Verdient doch der gemeinste
Arbeiter schon einen größern Lohn , als oie
Quantität der rohen Producte kostet, die er zur
Befriedigung seiner nothwendigen
Bedürfnisse gebraucht ; um wie viel größer wird
also der Gewinn der künstlichen
Arbeit sein. Die physiokratische
Voraussehung also, daß nur allein die Landarbeit
einen reinen Ertrag gebe , ist ebenfalls
unrichtig . Dabei ist auch 3) der Schluß
falsch, daß keine andre Abgabe als die von
der Grundrente stattfinden dürfe .
Collie
der ganze Steuerbetrag von deni
Grundertrage aufkommen , so würde zwar in ei¬
nem ganz abgesonderten , geschlossenen
Handelsstatut durch die Preiserhöhung der
rohen Erzeugnisse auch der übrige Theil der
Nation einen Beitrag dazu entrichten;
aber der Landwirth und die Grundbesitzer
würden doch immer den Vorschuß zu lei¬
sten haben , was für sie ausnehmend
drückend wäre . In einem Wtaate aber , wel¬
cher aus seinem Verkehr mit den
Nachbarn nicht herausgerissen werten kann ,
muß
der gänzliche Verfall der Landwirthschaft
die Folge davon sein , wenn sämmtliche
Staarsabgaben
auf den Grundertrag
gelegt werden , weil alsdann die übrigen
Dolksclassen ihren Bedarf an rohen
Naturerzeugnissen , des hohen Preises wegen,
nicht i.» Inlande kaufen , sondern lieber
vvm Auslande beziehen werden . Eine,
alle sonstige Abgaben ausschließende ,
einzige Grundsteuer ist durchaus chimärisch,
und selbst der reichste Segen der Natur
würde die Nachtheile einer solchen Steuer-
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anläge nicht auszugleichen vermögen . (Vgl . Abgaben
, Grundsteuer
.) Trotz
dieser wesentlichen Mangel des physiokratischen Systems , welches der ältere Mirabeau nicht mit Unrecht einen prächtigen Palast ohne Treppe genannt hat , läßt sich
nicht läugnen , daß die Verbreitung desselben der Wissenschaft der Nationalökono¬
mie wahrhaft förderlich gewesen , indem dadurch die Fehler des Mercantilsystems
in ihr volles Licht gestellt , und die heilsamen Wirkungen deutlich gezeigt wor¬
den, welche überall aus der Freiheit der Gewerbe für den Nationalwohlstand her¬
vorgehen .
K . >1.
P h y si o l o g ie , d. i. die Lehre von der Natur ; wir verstehen darunter ins¬
besondere die Lehre von der körperlichen Natur des Menschen , obgleich die Schuldefinitionen dieses Worts nach dem jedesmaligen Standpunkte der Philosophie und
der medicinilchen Wissenschaften verschieden waren . So erklärten z. B . Fernelius
und Platner sie für die Lehre von der Natur , oder dem Inbegriff gewisser Kräfte
und Ursachen, durch welche das Leben und seine Äußerungen in dem Menschen be¬
wirkt werden ; Haller für die belebte Anatomie ; Meckel für die Lehre von den
Verrichlungen des Menschen und seiner Theile im gesunden Zustande ; die naturphilosophischen Ärzte für die Wissenschaft von dem Offenbarwerden des Lebens an
dem menschlichen Organismus ; und da der vollkommenste Zustand des Lebens im
Organismus zugleich den Begriff der Gesundheit in sich schließt , so ist auch in die¬
ser Erklärung der Zu land der Gesundheit eingeschlossen. Die Physiologie ist der
Grund aller wissenschaftlichen Medicin , ihre Geschichte ist folglich Eins mit der
Geschichte der Medicin . Die Kenntnisse der ersten Zeit in der Physiologie waren
nur mangelhafte Bruchstücke , einzelne Materialien und Hypothesen . HippokrateS
selbst halte nur unvollkommene Kenntnisse von der Organisation des menschlichen
Körpers und einseitige Begriffe von dem Ursprünge des Lebens . Plato macht schon
deßwegen Epoche , weil er umfassende Ideen von den Verhülln ssen des Universums,
von dem 'Ausdrucke der gesammten Natur in dem Körper und Leben des Menschen,
von dem Ursprünge des Lebens aus der Gottheit , als dem ewigen Leben selbst , in
die Physiologie verwebte . Galen , mit mehren Kenntnissen in der Anatomie ver¬
sehen , sehte ein für die damalige Zeit schon weitläufiges Gebäude der Physiologie
zusammen . Von ihm rührt die Eintheilung der Funcnonen in Lebens -, thierische
und natürliche Verrichtungen her , die sich bis auf unsere Zeit in Ansehen erhalten
hat . Nach den Zeiten des Mikkelalters bereitete die bessere Bearbeitung der A n atomie s( . d.) ein geläutertes Studium der Physiologie vor , doch blieb auch diese
lange nur eine feinere Anatomie . Die Berichtigung der Theorie des BlutumlaufS
von Harvey verbreitete zwar vieles Licht in den Verrichtungen des menschlichen,
Organismus ; allein sie hatte auch zur Folge , daß die nachfolgenden Physiologen
alle Thätigkeiten in demselben und das Leben selbst nach Grundsätzen der Mechanik
und Hydraulik aus dem Unilaufe des Blutes erklären und. berechnen wollten . Nur
Stahl lenkte die Aufmerksamkeit wieder auf eine geistige Ursache des Lebens un 'o
seiner Äußerungen , indem er die Seele als das Princip derselben annahm ; Hall «r,
aber gründete eine ganz neue Epoche in der .Physiologie , indem er die Theorie von
der Reizbarkeit der thierischen Faser aufstellte , welche von Physiologen nach ihm
unter verschiedenen Modificationen zur Lehre von der Lebenskraft umgearbeitet
wurde , und in welcher endlich selbst Brown ' s Lehre ihre Wurzel hatte , indem die¬
ser das Leben und seine Erscheinungen aus der Reizbarkeit des gesammten Orga ».
nismus ( die er Erregbarkeit nannte ) und den erregenden Einwirkungen der Außen¬
welt herleitete . Unterdeß hatten allmälig die Fortschritte der neuern Chemie und
die Philosophie Kant ü eine andre Gestaltung der Physiologie verbreitet ; die er¬
ster» , indem sie die einfachen Stoffe des Organismus durch kunüvolle Versuche
darstellen und näher kennen lehrten , und folglich auch mehr Licht über den Einfluß
der von Außen in ihn aufgenommenen und auf ihn wirkenden Stoffe der Nah-
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rungsmittek , der Atmosphäre -c. verbreiteten ; die letztere , indem sie durch gründ«
liche Kritik Dessen , was die Vernunft zu leisten oder nicht zu leisten vermag , alle
leere und nicht zu erweisende Hypothesen verbannte , eine bessere Art der Naturforschung überhaupt einführte , gewisse , aus der Grundeinrichtung des Geistes ent¬
springende Sähe als die Richtung für alle Untersuchungen der Natur aufstellte.
Hieraus entstanden richtigere Begriffe über Organisation
und Organismus.
Schelling leitete von dem Leben selbst, als dem Urquell alles Seins , nicht nur die
ganze Natur , sondern den Geist , die Vernunft selbst ab , und betrachtete somit Alles,
was ist, Geist , Mensch , Natur , Organisation , das Weltall selbst, als die Offenba¬
rung dieses höchsten und ewigen Lebens in einer unermeßlichen Reihe von Verschie¬
denheiten.
Ansicht des wesentlichen Inhalts
der Physiologie von ihrem jetzigen Stand¬
punkte aus . Der Mensch ist in zwiefacher Rücksicht zu betrachten : als Naturwesen, zur Erde gehörig , und als ein höheres , der Geisterwelt angehöriges Wesen.
Als Naturwefen unterliegt der Mensch den allgemeinen Naturgesetzen , die das große
Weltall regieren und sich in allen Theilen desselben, so auch im Erdorganismus , in
unzähligen Abstufungen wiederholen . Nach diesen Naturgesetzen sehen wir die
organischen Wesen von ihres Gleichen entstehen , sich selbst erhalten , wachsen,
blühen , dann wieder zurückgehen , welken und absterben . Der Mensch steht zwar
als organisches Wesen auf der höchsten Stuft , die Naturgesetze aber regieren und
bestimmen unabänderlich sein irdisches Leben. Die allgemeine Kraft , die nach
unabänderlichen Gesetzen das Weltall , die Erde , die organischen Wesen der Erde
hervorbringt , regiert und bewegt , ist das ursprüngliche , ewige und unendliche Leben,
das als Weltleben , Erdleben , als das Leben aller der Erde angehörigen organischen
Wesen , in unzähligen Abstufungen sich darstellt . Es ist dasselbe Leben , das auf
der untersten Stuft der Erdwesen sich als Krystallisirung im Wachsthum « des Mi¬
nerals und Metalls offenbart , das schon in höherer , aber noch stiller Thätigkeit im
WachSthume der Pflanzen seinen Kreis durchläuft ; dasselbe Leben , das auf noch
höhern Stufen in der Thierwelt einen freiern und wettern Kreis durchgeht , sich in
viel mannigfaltigern Abstufungen offenbart , das endlich im Menschen sich auf der
höchsten Stuft in den mannigfaltigsten Erscheinungen darstellt . Indem also das
pn sich ewige und unendliche Leben in zeitlicher und räumlicher Beschränkung von
verschiedenen Graden sich darstellt , erscheint es als ebenso verschiedene körperliche
Form in den Erdorganismen , durchläuft in denselben einen gewissen Kreis , in wel¬
chem es seine an sich ewige und unendlich freie Thätigkeit auf beschränkte , endliche
Weise offenbar werten läßt und dadurch die verschiedenen Perioden der organischen
Wesen in Entstehung , Wachsthum , Blüthe (als den höchsten Punkt der LebensÄußerung ) entwickelt. Diese Offenbarung , Verkörperung der Ideen des Lebens
und die Entwickelung ihrer Perioden nennen wir Natur , und die ihnen inwoh»
uende Lebensidee Naturkraft . Es ist folglich dieselbe Naturkraft , die sich im großen
Erdorganismus wie im kleinen äußert , nur auf verschiedenen Graden der Stärke,
je nachdem die Idee des Lebens auf einer niedern oder höhern Stuft sich offenbart.
Daher sehen wir im Menschenleben alle Erscheinungen des gcsammten Erdlebens
wie im Spiegel wiederholt ; wir finden die niedern Stufen des Lebens , die Kry,
jlallisation dgs Mineralreichs , die Vegetation des Pflanzenreichs , die Animalisation des Thierreichs in ihren verschiedenen Stufen im menschlichen Organismus
wieder . Ebenso finden wir die Erscheinungen der Natur verähnlicht in demselben
wieder , z. B . die Bewegungen der Erde uni ihre Sonne in den Perioden des
Menschenleben «, die tägliche Bewegung ^er Erde um sich selbst, die Wechsel ihres
Lebens im Licht und in der Finsterniß , im Wachen und Schlaf ; der Atmosphäre
wit ihrem ätherischen Princip in dem Bau der Lungen ; den Erdelektricismuo in
her animalischen Elektricitätsspannung ; den Charakter der Erdoberfläche und des
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Klimas in dem physischen Charakter des Menschen -c. Insofern nun die Idee
des Lebens auf der Erde sich auf der höchsten Stufe offenbaren sollte , mußte auch
der ihr sich gleich bildende Organismus am zusammengesetztesten erscheinen , um
einen organischen Körper darzustellen , der in seiner Formbildung und in Behaup¬
die Stufenfolge der Idee der Lebens , in dem Umlaufe
tung seiner Individualität
von Entstehung und Bildung , in den Entwicke ' ungen des Wachsthums und der
LebenSperivden , die stets in ununterbrochener Thätigkeit begriffene Durchführung
der Lebensidee , in der Fortpflanzung und Erhaltung des Menschengeschlecht ? selbst
die Ewigkeit und Unendlichkeit der Lebensidee , als Ausfluß des ursprünglichen,
absoluten und ewigen Lebens , offenbarte . Daher stellt der menschliche Körper eine
Form dar , welche der höher « Federung der Vernunft , den Regeln der Schönheit,
Svmmetrie und Zweckmäßigkeit entspricht ; ist mit einer Reihe von Organen ver¬
sehen, welche zur Ausbildung , zur Erhaltung seiner Individualität und seiner Gat¬
tung , mit Organen , welche zur Bewegung , zum Wechselverkehr mit der Außen¬
welt , ferner mit Organen , welche zur Wahrnehmung der Gegenstände außer
ihm , sowie seine? eignen Körpers dienen . Wie nun der Mensch einerseits der Erde
als Nakurwesim angehört , so ist der menschliche Geist durch Vernunft und Freiheit
von der Naturwelt getrennt , und dieser völlige Gegensatz wird durch das Bewußt¬
sein bewirkt , wodurch er die in ihm sich spiegelnden Bilder der Außenwelt als außer
ihm und ikm fremd erkennt und unterscheidet . Jene Reihe von Organen , welche
den menschlichen Organismus in den Gegensatz zur Außenwelt bringen , sind daher
zwischen Körper und Seele , und ihr Mit¬
auch zum Theil die Vermittelunqsorgane
telpunkt , wo alle aus - und einwirkenden Strahlen zusammentreffen , ist als derSitz
der Seele , oder vielmehr als das Organ derselben anzusehen , von wo die freie
und willkürliche Thätigkeit über den Organismus ( insoweit er derselben unterwor¬
fen ist und zum Wechselverkehr mit der Außenwelt und andern menschlichen Gei¬
stern gehört ) ausgeht . Denn unbeschadet der ursprünglichen Klarheit der Ver¬
nunft und Freiheit des Geiste ? ist derselbe doch durch seine innige Verbindung mit
dem organischen Körper (gleichsam Versenkung in denselben) einer Beschränkung
während des irdischen Lebens unterworfen , sodaß er die unwandelbaren Gesetze der
Naturkraft nicht ändern kann , und die Willkür seiner Einwirkungen erstreckt sich
nicht bis auf diejenigen Organe , welche bloß dem Naturleben unterworfen und zur
Erhaltung des ganzen menschlichen Organismus bestimmt , mithin auch ununter¬
erfodert,
brochen , wie es die Lebensidee oder die ihnen einwohnende Naturkraft
Orga¬
ohne Willkür der Seele thätig sind. Hiernach besieht der menschliche
in einer Verbindung von Organen , die in einer sich unaufhörlich um¬
nismus
schlingenden und wiederholenden Kette von Thätigkeiten einander unter - und nebengeordnet , einander erregend und wieder beschränkend wirken , in denen man je¬
doch gewisse zusammengehörige Reihen und Ordnungen bemerkt , die man Systeme
, das System der Irritabilität,
nennt . Daher das Reproductionssystem
( s. dd.) . Die Verrichtung des reproduktiven Sy¬
das System der Sensibilität
stems ist, den Organismus in seiner Form und Bildung zu erhalten , die Entwicke¬
lung desselben nach den Perioden seines Lebensalters zu bewirken . In der großen
Natur drückt sich das Leben in stetem Wechsel und in unaufhörlicher Veränderung
der Masse aus , was nichts Andres ist als ein stetes Vereinigen und Trennen , oder
der kurze LebenScirkel der verschiedenen nichtorganilchen Dinge , die alsdann wieder
in den Stand der todten Masse zurückfallen . Hier wird dieser stete Gegensatz,
dieser ununterbrochene Wechsel von Verbindung und Auflösung , von Erheben zum
Leben und Zurückfallen zum Tode , durch das die Idee des Lebens auf höherer
Stufe durch rastlosi Thätigkeit offenbarende Opygen — die irdische Nachbildung
des himmlischen Äthers — vermittelt . Alles , was von der untersten Stufe der
todten Masse zur Hähern Lebensform der ersten Naturkärper steigen und einen be-
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stimmten , aber nur kurzen Lebenscirkel durchlaufen soll, muß vom Oxygen durch:
drungen , und sein voriges Lein dadurch in ein andres verwandelt werden . So ist
auch im lebenden Organismus
kein Stillstand , sondern eine stete, rastlose Thätig -,
keil , beständiger Wechsel von Stoff . Das ganze Leb. n des Organismus besteht
aus unzähligen kleinen Lebenscirkel » der einfachen Stoffe , der zusammengesetzten
ersten organische » Formen , der einzelnen Organe und Systeme in immer hoher»
Stufen , und daher in immer wettern Lebenscirkel ». Dieser stete Wechsel des Stoffs
im Organismus bedingt die Nothwendigkeit einer steten Ausnahme von neuem,
dem organischen Leben zu übergebenden Stoff und einer Ab : und Ausscheidung
des verbrauchten Stoffs , der seine ku- ze Lebensperiode im Organismus durchlaufen
hat , und , als demselben fremd , von ihm entfernt wird . Diese aufgenommenen
Stoffe müssen eine Reihe von Veränderungen durchgehen , bis sie zu der Stufe des
animalischen Lebens geschickt sind , um in das lebendige organische Verhältniß ein¬
zugehen . Zu diesen Verrichtungen sind eine Reihe von Organen bestimmt , deren
Form , innerer Bau und eigenthümliches Leben ihrem Zwecke entsprechen . Dies
sind die Organe der Ingestion und Digestion : Mund , Schlund , Magen und
Darmcanal , die einsaugenden Adern vom Darmcanal aus , welche in ihrem Fortgange Drüsen , dann zusammenlaufende Eaiiäle bilden , die sich endlich in euren euizigcn sammeln . (S . Verdauung
, Assimilation
, Ernährung
.) Bis
hierher wurde der aufgenommene Stoff immer geläuterter , dem organischen Leben
immer verwandter , alle Qualitäten des Organismus , alle verschiedene des organi¬
schen Lebens fähige Stoffe , aus denen der Organismus
besteht , aber in völliger
Indifferenz ( gleichsam schlafend , durch den höher » Gegensatz noch nicht zum Leben
geweckt) enthaltend . Jetzt wir d diese Masse durch Verbindung mit dem ätherischen
Leben zum Hähern organischen Leben geweiht ; sie wird zum Blut . Dies gejchleht
in den Lungen s( . d.) , von welchen das Blut in der linken Herzkammer sich sam¬
melt . Jetzt ist das Blut eine mit Leben begabte Flüssigkeit , alle Qualitäten dessel¬
ben treten aus einander , mit dem ätherischen Princip , als dem Ausdruck höher» Le¬
bens , zu reger Thätigkeit bestimmt , flieht es , vom Mittelpunkte sich verbreitend , in
den ganzen Organismus , in unzähligen Strömungen neubelebten Stoff allenthal¬
ben veriheilend . Dadurch wird das Avteriensystem in seinen Verzweigungen bis
zum feinsten (»(deichen gebildet . Jetzt ist dieser belebte Stoff im ganzen Organis¬
mus verbreitet , jedes einzelne Organ ist davon durchdrungen , jedes theilt ihm nun
den specifischen Lebenscharakter mit, den es besitzt, und so durchläuft nun jeder ein¬
zelne Stoff seinen Lebenscirkel . Ein Theil dieses Blutes vermischt sich, mittelst
der innigen Verbindung mit dem ätherischen O .rygen , als gerinnbare Faser in die
erste organische Form , das Zellgewebe (eine Art organischer Krystallisation ), setzt sich
an die Stelle des Gleichen an und verbindet sich mit ihm zu dem nämlichen Or¬
gan , um entweder , wenn es noch in der Entwickelung und Ausbildung begriffen
ist, diese zu befördern , oder dasVerbrauchke , Untaugliche zu ersetzen, wodurch denn
die verschiedenen Gestalten und Zusammensetzungen der Bestandtheile des Körpers
gebildet und erhalten werden , die theils in der Aellform , in der Gefäßform , in der
Bündelform und Hautform vorkommen und verschiedene eigenthümliche Gewebe
oder organische Systeme bilden , aus denen alle feste Theile des menschlichen Or¬
ganismus bestehen , als : das eigentliche Zoll- oder Fasergewebe , die verschiedenen
Häute , Drüsen , Haare , Knochen , Knorpel . Muskeln , Gesäßmuskeln , Adern , das
Haargefäßsv stein , die Nerven mit dem Gehirn . Diese einzelnen Bestandtheile bil¬
den durch mann gfache Verbindungen die zufl-mmengesetzren Organe , deren eigen¬
thümlicher Ban der Ausdruck des ihnen einwohnenden eigenthüml ch » Lebens,
und in deren Verbindung ihre besondere Thätigkeit oder Function gegrün et ist.
Ein andrer Theil des Blutes ist bestimmt zur Verwandlung in besondere Flüssig¬
keiten ; dies ist die Function der Absonderungen , denen gewisse Organe gewidmet
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sind. Hierher gehört die Absonderung der Speichelsäste in den Speicheldrüsen,
der Magensäfte in den Magenhäuten , der Galle in der Leber , der Milch in den
Brüsten , des Samens in den Hoden , des wässerigen Dunstes in den serösen Häu¬
ten , des Schleimes in den Schleimhäuten . W nn die organischen Stoffe ihren
engen Leb nscirkel durchlaufen haben , so erlischt die Lebensidee in ihnen , sie ster¬
ben ab und werden als fremdartige , todte Theile im lebenden Organismus nicht
in
feiner geduldet , sondern der organischen besondern Form beraubt , aufgelöst ,
Canäle aufgenommen und fortgeschafft . Düs geschieht durch die einlangenden
u.
lymphatischen Adern und durch die Nieren und Urinwege , die äußere Haut
höhern
einer
zu
der
von
gebildet
wird
Irritabilität
der
System
a. m . Das
organischen Lebensform gebildeten Faser aus dem Blute , und beliebt aus der Mus¬
kelfaser , welche das Vermögen besitzt, durch Zusammenziehung sich zu verkürzen.
(Kauze Bündel dieser Fasern bilden die Muskeln . Letztere sind theils hoble Mus¬
keln , zur Aufnahme und Fortbewegung von Flüssigkeiten bestimmt , wie das Her;
( s. d.) , welche an das Knochen¬
und die Muskelhäute , theils breite Muskeln
system sich anschließen und zur willkürlichen Bewegung dienen . Das System der
wird von der zur höchsten organischen Lebensform gebildeten
Sensibilität
Masse als Mark dargestellt und bildet das gesammte Nervensystem . (L2. Ner¬
ven .) Diese verschiedenen Svsteme sind sowol in Rücksicht ihrer realen Erschei¬
nungen als in Rücksicht ihrer Thätigkeiten und Funetwnen in größern und kleinern
Eirkeln auf mannigfaltige Weise mit einander verbunden , und finden sich in jedem
der einzelnen Theilganzen oder Organe wiederholt . So sehen wir z. B . allenthal¬
ben die einfache organische Faser als Zellgewebe , Haut :c. , Gefäße , die Blut
zu-, und abfuhren , Nerven , welche die höhere LebenSthärigkeit über die niedern Or¬
gane verbreiten und ihr besonderes Geschäft ordnen . Alle Verrichtungen der ein¬
zelnen Theile des gestimmten Organismus werden durch die in dem Nervensystem
real dargestellte , gleichsam verkörperte Lekeneidee, der Idee des menschlichen Orga¬
nismus gemäß , geleitet und in Harmonie zu dem allgemeinen Zwecke desselben ge¬
setzt, sodaß keinS mehr , länaer , oder zu andrer Zeit , als diese Idee erfodert , thätig ist.
Diese Harmonie ist also die ungestörte Durchführung der Bbensidee , und in ihr
nennen.
besteht demnach auch der normale Zustand , welchen wir Gesundheit
In die Reihe dieser Harmonie der Funet onen des Organismus gehören auch die
Thätigkeiten der Seele , insoweit diese von dem Organismus bestaunn werden und
der
insoweit sie auf diesen bestimmend zurückwirken . Denn obgleich dasLeben
Seele höher steht als das organische Lchen, indeni das letztere den unwandelbaren
Gesetzen des Nakurlebens folgt , das erstere aber durch Vernunft und Freiheit sich
selbst bestimmt , so stehen doch auch beide durch ihre innige Verbindung in einer
gegenseitigen W chselwirkung mit einander . Der Organismus wirkt nämlich auf
durch
die Seele , ein Mal durch das ihr zunächst ungehörige Terebralsystem , indem
die Seele den Stoff zu Vorstellungen erhält , den sie durch
die Sinnesanschauung
ihre Thätigkeit weiter verarbeitet ; dann aber ist auch das dem organischen Leben
zunächst angehörige Nervensystem , der Reproduetion ungeachtet , der in demselben
,
als Hemmungspunkte sich darstellenden Knoten (Ganglien , s. Gan glien sy stem )
doch nicht so gänzlich von dein höhern Cerebralsyüem getrennt , daß nicht emige
Verbindung zwischen beiden stattfinden sollte. Denn eine dunkle Vorstellung
von den Vorgängen des organischen Lebens erhält die Seele durch dieses Sy¬
stem der Nerven in dem Gemeingefühl , und insofern diese« auf den Willen erre¬
gend wirkt , um gewisse Bedürfnisse des Organismus zu befried ' gni , entstehen die
Triebe und Instinkte . Endlich scheint eine fortivährcnde stille Einwirkung des or¬
ganischen Lebens auf das höhere Nervensystem , auf das Gehirn und das Organ,
der Seele stattzufinden , welche theils durch die stete Erneuerung des organischen
Stoffes des Cerebralsystems aus dem Blutsystem , theils auch durch die Nerven-
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Verbindung von besondern Organen vermittelt wird . Durch beide Umstände
scheint
das Temperament und die Abwechselung in der Stimmung des
Gemüths begrün,
det zu werden . Die Seele dagegen wirkt auf den Organismus
schon durch viele
willkürliche Handlungen , die auf das organische Leben Einfluß haben , durch
Will¬
kür in der Befriedigung der Triebe , ferner durch dir mit der
Thätigkeit der Seele
nothwendig verbundene Erregung der Thätigkeit ihres Organs , welches ,
indem
es unter den Gesetzen des organischen Lebens steht , auch eine
Hinleitung der Na»
turkraft zu sich und Ableitung derselben von andern Organen zur Folge
hat ; end¬
lich durch die unmittelbare Einwirkung bestimmter Thätigkeiten
und Erregungen
der Seele auf bestimmte Organe , nämlich der Phantasie , der
Leidenschaften und
der Affecten . (^ . Physiognomik
, Pathognomik
, Mimik rc .) Alle
diese hier nur berührten Gegenstände werden in der Physiologie bis
zum Einzelnen
durchgeführt , durch Belege aus der Hähern Physik , der Anatomie des
Menschen
und aus der vergleichenden Anatomie der Thiere näher erörtert , und
durch Ersah,
rungen über krankhafte Abweichungen , wodurch manches im
gesunden Zustande
schlummernde Verhältniß erst offenbar wird , z. B . die innigere
Wechselwirkung
zwischen Organismus und der Außenwelt , zwischen Körper und Leele ,
noch deutli¬
cher gemacht . — Tiedemann , Treviranus u. A . geben in
Heidelberg seit 1825
eine „ Zeitschrift für Physiologie " heraus ; Magendie 'S „ ckourn . elo
pl ^ ilvlogiir
oxperimoiil .ilo et putliuiogiguo " (Paris 1821 fg.). M . f. auch die
Werke von
Prohaska , Wtlbrand und Wallher .
II.
Physische
Geographie,
oder natürliche Erdkunde , nennt man die
Kunde von der Beschaffenheit der Oberfläche und des Innern der
Erde und von
lcn Verhältnissen , die zwischen ihr und den verschiedenen , ihre
Oberfläche bewoh¬
nenden lebendigen und organischen Wesen bestehe». Sie umfaßt
daher eine Be¬
schreibung sowol der festen Theile des Erdkörpers und ihrer Eigenschaften
und Ver¬
änderungen , als auch der flüssigen Theile , des Lustkreifts und drr darin
vorkom¬
menden Erscheinungen und endlich der organischen Wesen , hinsichtlich
ihrer geo«
graphischen Vertheilung . Erst in neuer » Zeiten hat sie eine
wissenschaftliche Ge¬
stalt erhalten , indem man in die große Masse merkwürdiger
Beobachtungen Ein,
heil brachte , wiewol es in manch , n Gebieten derselben noch nicht
aufgehellt ist. —
Die Erde s ( . d.) , deren Gestalt und Verhältniß zu den übrigen
Weiikörpern die
mathematische Geographie betrachtet , ei hielt ihre sphärische Gestalt durch
Ursa¬
chen , die auf die sesten wie auf die flüssigen Theile wirkten . Land
und Wasser
sind zwar auf beiden Halbkugeln ungleich vertheil ! ; der Boden ist
jedoch im Allgemeine » unter dem Äquator so hoch als in den Polargegenden .
Nimmt man die
Voraussetzung an , daß die Erde bei den Polen abgeplattet sei ( s.
Abplattung
),
so sind die Gegenden unter dem Äquator weiter vom Centrum
eniftrnt als die
Polargcgenden , und es folgt daraus , daß , wenn bloß dasMeer der Wirkung
der
Centrifugalkrast unterworfen gewesen wäre , die heiße Zone völlig hätte
über»
schwemmt werden müssen , und die Polargegenden trockenes Land geblieben
wären.
Wir kennen nur die Oberfläche der Erde , und unsere Kenniniß des
Innern dersel¬
ben beruht auf Beobachtungen , die nicht tief in die Rinde des
Erdkcrpcrs hinab¬
gehen konnten . Das Ergebniß derselben stellt die Geologie
( s. Geognosie)
zusammen , die uns zeigie , daß die ursprüngliche Bildung der
Bestandtheile des
ErtköiperS fast in allen Perioden mit Zerstöiung , Zersetzung und
Wielcrh >,:el,
lang verbunden war , daß die Sitze des organischen Lebens
gcwechscli haben , und
daß die Erscheinung des Menschen auf der Erde ein jüngeres
Ereignis ist, vor wel¬
chem die Erde Jahrtausende
lang von verschiedenen Pflanzengeschlechlern
und
Thiergatlungen bewohnt war , die nach einander untergingen und erneut
wurden.
Man theilt die Erde ein in trockenes und unterseeisches Land . Das
trockene Land,
ungefähr 1 der ganzen Erdoberfläche , besteht aus Hochland oder
Bergen
(s. d.)
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, oder den am
und Hügeln und den anliegenden Thälern , und aus Nicderland
hat seine
Meeresboden
der
Auch
.
Ebenen
Fuße des Berges sich ausbreitenden
außer in vulkani¬
Ebenen und Berge . Einzeln sich erhebende Berge sind selten ,
erheben
schen Gegenden und wo Trappgebirge vorherrschend sind. Gewöhnlich
entweder aus einer
sich die Gebirge in zusammenhängenden Massen , und bestehen
aus verschiedenen
Centralkette mit Asten , die in rechten Winkeln auskaufen , oder
Verhältnisse zu
im
Gebirgsketten
haben
Gewöhnlich
parallel laufenden Ketten .
Ausdehnung m
ihrer Breite eine große Länge . Man theilt sie hinsichtlich ihrer
und Küstenbinnenländische
in
oder
,
Mittelgebirge
in
,
Haupt - und Nebengebirge
in der Mitte.
gebirge . Zn den Hauptgebirgen liegt der höchste Punkt gewöhnlich
Hauptthäler sind
Die Thäler entsprechen in Gestalt und Richtung den Gebirgen .
liegen zwi¬
Nebenthäler
;
trennen
einander
diejenigen , welche Hauptgcbirge von
weniger regel¬
schen Nebengebirgen . Hügel sind in ihrer Richtung und Gestalt
in Ketten vor , und
mäßig als die Gebirge . Sie kommen häufiger in Gruppen als
Oberstäche . Über
erscheinen oft als die letzten Anschwellungen einer gebirgigen
die Nulka ne s. d. A.
, Asien und
Betrachten wir die Oberstäche des alten Festlandes , das Europa
der Lauf seiner
und
desselben
Abdachung
die
daß
,
wir
finden
so
,
umfaßt
Afrika
einem Ende zum
Flüsse durch eine große Gebirozone blsiimnit wird , die es von
Alpengürtel
andern , ungefähr unter dem 40 . Breitengrade , durchstreicht . Dieser
. Gr . der
42
und
.
30
dem
zwischen
Meeres
atlantischen
des
beginnt an den Küsten
Alpen und des
Br . , streicht von hier u . d. N . des Atlas , der Pyrenäen , der
, Kaukasus und
Hämus nach Asien , und läuft unter den Benennungen Taurus
der eine,
welchen
von
,
Äste
2
in
hier
sich
theilt
Elburz bis zum 10 . Gr . d. L. Er
der andre , der
während
,
zieht
südöstlich
sich
,
d.)
.
(
s
Hiinalayagebirge
das
Küste des stillen
Altai und das Zamblumigebirge , nordöstlich läuft , bis er die
auskau¬
Meeres erreicht . Die von diesem großen Gürtel nach allen Richtungen
wahrscheinlich
,
berühren
Meer
das
sie
wo
,
Stellen
den
an
werden
fenden Äste
ist sehr ver¬
durch unierseeische Kelten fortgeführt . Die Höhe dieser Alpenzone
, in Asien von
schieden. Zn Europa kann man die miniere Höhe von 4 — 0000
nur wenige durch
5 — 14,000 Fuß annehmen . Von den asiatischen Höhen sind
ewigen Schnees
Messungen bestimmt , wiewol die höchsten Punkte die Linie des
Messung 25 —
s
Blake
nach
der
,
Himalaya
des
Gipfel
dem
in
sie
erreichen , bis
Erblandeü
bekannten
des
Höhe
größte
28,000 Fuß über dem Meere liegt , die
sehr einförmiges
ein
sich
erstreckt
Gebirgzone
großen
der
von
Nördlich
.
ersteigen
Meeres in
Land , das sich von den östlichen Küsten der Nordsee und des baltischen
des stillen
einer großen Ebene , die nur der Ural unterbricht , bis zur Nordküste
umfaßt.
Breitengrade
.
10
und
.
50
d.
zwischen
Raum
Meeres zieht und den ganzen
dem 18 . und
Südlich des Alpengürtels liegen große Sandwüsten , die sich zwischen
des persischen
31 . nördl . Breitengrade , der Westküste Afrikas und dem Eingänge
groß als Europa
Meerbusens erstrecken , und ein Gebiet umfassen , das 2 Mal so
ziehen sich die
und größtentheils keines Anbaues fähig ist. Südlich dieser Wüste
von einer
Mittag
gegen
die
,
Nil
und
Gambia
,
Flußbecken des öliger , Senegal
in die Region
nicht sehr hohen Bergkette begrenzt sind , welche nur in Abyssinicn
, der sich bis
des ewige » Schnees aufsteigt . Von dem südlichen Theile 'Afrikas
. Die neue Welt
zum Vorgebirge der guten Hoffnung erstreckt, kennt man wenig
Festlande . Das
(s. Amerika) bildet 2 große , durch eine Landenge verbundene
der gegen Abend
,
Höhe
geringer
südliche ist ein Flächenraum von verhältnißmäßig
Höhe von mehr
von ter Andeskellc geschützt wird , welche in einem ihrer Gipfel eine
. Das Flach¬
aus
Seitenäste
3
lausen
Kette
dieser
Don
«
als 21,000 Fuß erreicht
der Hauptland dieses Festlandes ist in 3 Ebenen getheilt , welche die Betten
Südamerika
Zn
.
bilden
,
Plata
des
und
Amazonenfluffes
,
ströme, des Oronoko
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gibt es keine Wüsten , einen kleinen Landstrich an der Küste von Peru abgerechnet.
Auch«das nördliche Festland hat eine große Gebirgsrette , die es von S . nach N.
beinahe in seiner ganzen Ausdehnung durchstreicht , während sich gegen Morgen
ein offenes Land ausdehnt . Die Landenge , die beide Festlande verbindet , besteht
aus einer Verlängerung der Andeskette von mäßiger Höhe . Vergleicht man die
großen Festlande der alten und neuen Welt , so hat diese den Vorzug , weil das
Binnenland
beider Festlande Amerikas dem Meere näher liegt als tie innern
Theile Afrikas und Asiens , und Amerika keine der Cultur unfähige Wüsten hat;
aber der größte Vorzug der neuen Welt besteht in den Vortbeilen , welche ihre
Ströme der binnenländischen Schifffahrt darboten . — In allen Abtheilungen
des Erdkörpers gibt es eine Menge größerer und kleinerer Lcwdmassen , die von
Wasser umflogen sind , oder Inseln . Man theilt sie hinsichtlich ihrer Entstehung
in solche, die durch Feuerausbrüche entstanden sind , oder vulkanische Inseln , deren
mehre unter den Azoren , den liparischen Inseln und im griech. Archipelagus noch
in neuern ' Zeiten sich erhoben , solche, die nach und nach durch MecrcSanwurf ge¬
bildet oder vom festen Lande abgerissen wurden , z. B . Sieilien , Helgoland , Cey¬
lon , und endlich solche, die in ihrer Grundlage Gebäude von Korallenpolypen sind,
deren es besonders im Südmeere viele gibt . Bon dem über der Wasserfläche
erhabenen festen Theile der Erdkugel begreift Europa ungefähr ist , Afrika mit
Madagascar ist , Asien mit den Inseln und Australien -st , Amerika mit den In¬
seln und Grönland ist.
Flüsse (s. Fluß ) sind die Ableitungen , die dem Meere denjenigen Theil
des auf die Eide fallenden Wassers zuführen , der nicht verdunstet . 'Duellen und
Bäche und die durch deren Vereinigung entstehenden Flüsse und Ströme fließen
über geneigte Ebenen , und der niedrigste Punkt des ganzen Flußgebietes ist an der
Stelle , wo der Fluß seine Mündung hat . Die Flußbetten sind, wie das Ansehen
derselben verräth , das Werk der Strömung
selbst, und ehe die Betten sich gebil¬
det hatten , müssen die meisten Flüsse aus einer Reihe von Seen bestanden haben,
die durch Wasserfalle zusammenhingen . Wo Flüsse , die durch ein ebenes Land
fließen , jährlichen Überschwemmungen ausgesetzt sind , werden ihre Ufer , sowie
die Seeküste bei ihrer Mündung , allmälig durch aufgeschwemmtes Land erhöht.
Solche Anschwemmungen sind besonders auffallend bei dem Mississippi , dem Nil,
dem Po und dem gelben Fluß in Sina . Mehre Flüsse sind periodischen , regel¬
mäßig wiederkehrenden Überschwemmungen ausgesetzt , wie der Nil , der Ganges,
der Euphrat , der Amazoneufluß , der Plata , der Dronoko , der Mississippi. In
der heißen Zone werden die Fluten durch die jährlichen Regengüsse hervorgebracht,
und finden in den Sommermonaten
statt . In den Flüssen , welche die nördlichen
Theile der alten und neuen Welt bewässern , sind die Fluten , die fast überall vom
Schmelzen des Schnees entstehen , heftig , aber vorübergehend , und finden voi»
März bis Juni statt , je nach der größern oder geringern Entfernung der Quellen
vom Polarkreise . — Seen s ( . d. ) oder Lautsten sind hauptsächlich theils solche,
die sich in Vertiefungen zwischen hohen Ufern oder am Fuße der Berge bilden und
durch Quellen oder Ströme Zufluß erhalten , theils solche, die in ebenen Gegen¬
den durch das überflüssige Wasser der Ströme oder bei einer zu geringen Abhän¬
gigkeit des Bodens entstehen . Auf dem alten Festlande gibt es 2 große Seengebiete . Das eine folgt dem Zuge der großen Alpenzone und unifaßt die Seen
in den Pyrenäen , Alpen , Apenninen , Kleinasien , Syrien , Persien , nebst dem
kaspischen Meere , dem Aral , Balkasch , Baikal und den Seen am Fuße des Altaigebirges . Das andre zieht sich von den niedrigen Küsten Hollands längs der
südöstl. Küste des baltischen Meeres und des bothnischen Meerbusens , von wo
eine kleinere Anzahl von Seen längs des Eismeeres bis zur Beringsstraße
läuft.
Das Gebiet südlich des Alpengürtels ist , mit Ausnahme des innern Afrika , ge-
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gen das nördliche Gebiet auffallend arm an Landseen . Eine Reihe von Seen , die
aber im Allgemeinen kleiner als die Bergseen der alten Welt sind , zieht sich längs
der Andeskette , von ihrem südlichen Ende durch die Landenge und Mexiko bis zu
ihrem nördlichen Endpunkte . In dem ebenen Lande Südamerikas sind , wie in
den südlichen Theilen der alten Welt , weniger Seen , und die Ähnlichkeit ist nicht
Minder ausfallend in der nördlichen Hälfte , wo das Gebiet um die Hudsonsbai
eine Menge von Seen hat , die in Anzahl , Charakter und Lage mit den Wassersammlungen übereinstimmen , welche an den Küsten der Ostsee und des Eismeeres
liegen . Seen sind nur in denjenigen Gegenden salzig , wo der Boden Salztheile
enthält , und ihre Salzigkeit ist in der Regel größer , wenn sie keinen Abfluß ha¬
ben . Die meisten europäischen Seen haben Süßwasser , oder nur schwachen Salz¬
gehalt ; das kaspische Meer aber , der Aral , Baikal und andre Seen am Altaige¬
birge , sowie die persischen, haben fast alle Salzwasser , weil sie theils einen salzigen
Boden haben , theils durch Salzquellen genährt werden . — Das Meer ( s. d.)
ist die große Quelle der Wasserdünste , welche die Seen und Ströme füllen , den
Boden befruchten und die Erdoberfläche mit einer üppigen Pflanzendecke bekleiden.
Als die große Straße des Welthandels verbindet es die entlegensten Theile der Erde
und erleichtert den Verkehr zwischen Völkern , die durch Berge unk Wüsten ge¬
trennt sind. Die Küsten des Meeres waren zu allen Zeiten die Hauptsitze der Ge¬
sittung ; in allen großen Festkonten nehmen Rohheit und Wildheit zu , je tiefer
wir ins Innere kommen , und eS läßt sich daher ziemlich sicher behaupten , daß die
Binnenländer Asiens und Afrikas , wo es keine Binnenmeere gibt , wie das Mtttelmeer und die Ostsee , und keine schiffbare Ströme , wie der Amazonenfluß , die
letzten Theile des bewohnten ErdlandeS sein werden , wo die Bildung ihr Reich
dieser
ausbreitet . Das Meer bedeckt ungefähr H der Erdoberfläche . Gegen
in der nördlichen Halbkugel , und in der
Massermasse liegen in der südlichen und
einen verhält sich das Meer zum Lande ungefähr wie 7 zu 5, in der andern wie 13
zu 2 . Man theilt das Meer in 5 große Becken , das stille Meer , das Asien und Ame¬
rika trennt , das atlantische zwischen Europa und Amerika , das indische , das
Asien und seine Inseln von Afrika scheidet, das nördliche und das südliche Po¬
larmeer . Die Temperatur des Meeres wie des Landes , ist nach den Breitengra¬
den verschieden ; die Veränderungen aber , mögen sie von der Lage oder von den
Jahreszeiten abhängen , sind weniger bedeutend , nicht so plötzlich und minder
häusig . Die wärmende Kraft derSonne wirkt in dem einen Falle unfeine 10— 12
Fuß dicke Wassermasse , während sie in dem andern etwa 2 Zoll tief ins Land
eindringt . Im Meere wie in den Seen findet man das Wasser kälter , je tiefer
man unter die Oberfläche hinabkommt . Diese Abnahme des Wärmegrades ist
weder gleichförmig unter demselben Breitengrade , noch stellt sie mit der Tiefe in
einem unveränderlichen Verhältnisse , noch auch können die Abweichungen mit der
Entfernung vom Äquator oder vom Pole in Verbindung gebracht werden . Eine
merkwürdige Ausnahme von dieser Erscheinung ist die von Scoresby („ Veeoiint » k
tliü -nalia le ^ ioin, " , Bd . 1, S . 187 fg.) gemachte und auf den neuern Reise»
ins Polargebiet bestätigte Beobachtung , daß im grönländischen Meere der Wärme¬
grad mit der Tiefe zunimmt , vielleicht weil die westliche Strömung von NovaZembla , die durch das Süßwasser der großen Ströme NordasicnS specifisch leichter
wird , über die. Schicht des durch diese Breitengrade gehenden GolfüromeS steigen
kann , dessen warmes Wasser daher in der Tiefe sich befindet. Beide Pole sind
von einer ewigen Eiszone umgeben , deren Breite mit den Jahreszeiten wechselt.
Auf der Westseite des atlantischen Meeres ist die äußerste Grenze der offenen See
im Winter unter dem 66 . od. 67 . Breitengr . an der Küste Grönlands ; unter d.
5 . bis 6. Gr . O . L. aber bleibt die See bis zum 76 . bis 79 . Gr . offen. Im
Sommer sind Schiffer längs der Baffinöbai bis zum 77 „ an der Küste von Ldpitz"4
Eoiiversariviis - Lexicon. Bd . VIII.
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bergen bis über den 81 . und in der Bebringsstraßc bis zum 11 . (Arade gekommen.
In der südlichen Halbkugel ist die Schifffahrt über d. 60 . Grad hinaus sehr schwie¬
rig . wiewol man im Sommer über 10 Grad näher zum Pole gekommen ist. Auf
die Salzigkeit des MeerwafferS haben Strömungen , Stürme , Regen , einströ¬
mende Flüffe und Verdunstung viel Einfluß . Nach Marcet ' s Versuchen ist das
mustere specifische Gewicht des Oceans auf 102, ' 11 anzunehmen . Der südliche
Ocean , der weniger Flußwaffcr aufnimmt als der nördliche , ist salziger als dieser.
Im Allgemeinen ist das Meer am salzigsten , wo es am tiefsten und am weitesten
vom Lande entfernt ist. — Über die periodische Bewegung des Meeres (2 Mal
innerhalb 24 Stunden ) s. Ebbe u . Flut . „ Sie sind am unbedeutendsten in
den Polargegenden , am stärksten unter dem Äquator . Die größte Flut ist im
Meerbusen St .-Malo . Abgesehen von diesen regelmäßigen Bewegungen , ist das
Waffer des Oceans kaum irgendwo in steter Ruhe . Ocrtliche oder vorübergehende
Strömungen
werden durch Winde , einströmende Flüffe , Schmelzen von Eisfel¬
dern , und andre Ursachen hervorgebracht ; es gibt aber auch gewiffe fortdauernde
und allgemeine Strömungen , d' e man von 2 großen Bewegungen , der Bewe¬
gung der tropischen Gewässer in westlicher Richtung um die Erde , und dem Laufe
der Polargewäffer gegen den Äquator , ableitet . Jene wird durch die MoussonsoderMonsoonSwinde (s. Win d) bewirkt , diese ist schwerer zu erklären und vielleicht
noch nicht durchaus als Thatsache erwiesen . Die große tropische Strömung findet
zwischen d. 30 . Breitengr . nördl . und südlich voni Äquator statt . Ini atlantischen
Meere theilt sie sich in 2 Arme , wovon der eine der bekannte Golfstrom ist , der
andre aber , wie man annimmt , längs der Küste Brasiliens sich zieht und um das
Vorgebirge Horn sich biegt.
Das Klima (s. d.) einer Erdgegcnd , das auf die Fruchtbarkeit derselben
ebenso viel Einfluß , hat als Lage und Boden , hängt zwar hauptsächlich von ihrer
Entfernung vom Äquator und der Höhe über der Meeresfläche ab , aber auch
die Beschaffenheit der Oberfläche , der Grad dei Feuchtigkeit , die Nähe oder Ent¬
fernung vom Meere , von Seen oder Bergen , Sandsteppen oder Eisfeldern , und
vielleicht die innere Wärme der Erde , haben Einfluß darauf . Die mittlere Tem¬
peratur der Erde unter dem Äquator , die unter jedem Meridian ziemlich gleichför¬
mig ist, wird von Humboldt zu 81 " 5 ' Fahrenheit angenommen . Die Abnahme
der Warme aber in der Entfernung nördlich und südlich vom Äquator richtet sich
in beiden Hemisphären und in derselben Hemisphäre unter verschiedenen Meridia¬
nen , nach verschiedenen Gesetze». ( S . Warinevertheilung
.) — Die At¬
mosphäre
ls. d.) , eine elastische Flüssigkeit , die den Erdball umgibt , wird ge¬
wöhnlich in 3 Schichten getheilt , wovon die erste bis zur Linie des ewigen
Schnees ( in Europa 9 — 10,000 Fuß über dem Meere ) reicht , die zweite
bis zur Wolkenhöhe steigt , wo die Dämmerung entsteht und die dritte von hier
bis an die Grenze hinausgeht . Ihre Bestandtheile sind Sauerstoff , von dessen
Gegenwart hauptsächlich die LebenSverrichtungen der Thiere und Pflanzen abhän¬
gen , und Stickstoff , womit eine geringe Menge von kohlensaurem Gas , und in
den höher » Regionen , wo die Meteore entstehen , wahrscheinlich Wasserstoffgas
verbunden sind. — Die ungleiche Vertheilung der Wärme auf der Oberfläche
des Landes und des Wassers stört nothwendig das Gleichgewicht der Atmospkäre,
und bringt jene Luftströmungen hervor , die man Winde s ( . d.) nennr . Man
hält sie für das Ergebniß zweier , durch die ganze Masse der Atmosphäre gehenden
allgemeinen Bewegungen . Die schwere und kalte Luft der Polargegend und die
der gemäßigten Zone hat ein Streben , die warme und verdünnte Luft der heißen
Hone zu verdrängen und erzeugt in jeder Hemisphäre eine Strömung gegen den
'Äquator hin . 11m aber die den höher » Breiten entzogene Luft zu ersetzen , geht
über diesen Luftstrom eine Gegenströmung vom Äquator zu dem Pol . Diese bei-
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den nach Süden und Neiden gerichteten Luftströme , die man als die urfprünglichcn Winde betrachten kann , erleiden verschiedene Veränderungen . Der von den
Polargegenden kommende untere Strom , auf welchen die jenen Gegenden eigne
langsame Achsenbewegung Einfluß hat , erhält in seinem Fortgange nicht die schnellere Bewegung der Erdtheile , worüber er geht , sondern muß , statt gerade der
Richtung des Meridians zu folgen , nach Westen sich richten . Er verfolgt diese
Seikenbewegiing immer mehr , je näher er der heißen Zone kommt , und da die
südliche und nördliche Richtung gehemmt wird , wenn die von der andern Halbku¬
gel kommenden Winde den Äquator erreiche » , so bleibt allein die westliche Bewe¬
, der östlich vom Äguätor weht , nordöst¬
gung . Dies ist der sogen. Passatwind
lich auf der Nordseite , südöstlich aus der Südseite . Der obere Gegenstrom , dem
die schnelle Bewegung der Äquatorialgegend eigen ist, folgt auch nicht der Rich¬
tung des Meridians , sondern weicht immer nach Osten ab , und wenn er auf dem
Wege zum Pol gehemmt wird , behält er blos die östliche Richtung . Die südli¬
chen Passilkwllide kommen regelmäßig aus Ost und Südost vom 10 . Gr . S . Dr.
bis zum Wendekreise ; in dem Raume von jenem Breitengrade bis zum Äquator
aber wehen Nordwcstwinde wäkrend unsers Winters , vom Oct . bis April , und
Südwestwinde in den übrigen Monaten , wogegen überall auf der Nordseite des
Äquators Sudwestwinde wäkrend des Sommers und Nordostwinde im Winter
ist noch nicht befriedigend
wehen . Die Ursache dieser sogen. Moussonwinde
erklärt . Das Gebiet ,der beständigen Winde ist auf den Raum beschränkt , der
auf beiden Seiten des Äquators vom 30 . Breitengrade eingeschlossen wird . Außer¬
halb dieser Grenze sind in einem kleinen Raum Windstillen ziemlich allgemein
herrschend , worauf das bis zu den Polen reichende Gebiet der veränderlichen
Winde anfängt . — In Hinsicht auf die Verhältnisse zwischen der Erdoberfläche
und den sie bewohnenden organischen Wesen , müssen wir uns , was zuerst die
Pflanzenwelt betrifft , auf allgemeine Bemerkungen beschränken , und aufHumbvldt 's Schrift über die geographische Deriheilung der Gewächse , sowie auf
Schouw 'S „ Grundzüge einer allgemeinen Pflanzengeographie " ( Kopenhagen 1822,
a . d. Dänischen vom Vers übers . , Berlin 1823 ) nebst einem pflanzengcographischen Atlas (Berlin 1821 ) verweisen . Jeder Pflanze ist in der Regel ein Klima
angewiesen , das am beste» für sie paßt , und obgleich sie in andern Gegenden , wiewol minder Vortheilhaft , angebaut werden kann , so gibt es doch gewisse Grenzen,
jenseit welcher sie entweder gar nicht mehr gedeiht , oder durch andre für dasKlima
besser geeignete Pflanzen verdrängt wird . (Vgl . Palmen .) Innerhalb derWendekreise findet man die Pflanze » in der größten Anzahl , in den mannigfaltigsten
Gattungen und im üppigsten Wachsthum . Sie nehmen an Zahl , Mannigfaltig¬
keit und Größe ab, je weiter sie sich von den Wendekreisen entfernen , bis i» Grön¬
land , Spitzbergen und den Ebenen NoidrußlandS die Pflanzenwelt in Moose und
verkrüppelte Gesträuche zusammenschrumpft . — Die Erdbewohner , deren An¬
zahl nur annähernd bestimmt werden kann , sind in dem Verhältnisse vertheilt,
daß auf Europa etwa ^ , auf Asien und Australien beinah die Hälfte , aus Afrika
der Gesammkzahl zu rechnen ist. Wie sind in Farben , Wuchs,
PZ, auf Amerika
Gestalt und phvsiognomischem Ausdrucke vielfach verschieden , und werden nach
(26)
diesen ^ tammcharakteren in 5 Classen getheilt . (S . Mensch .)
und Pflan¬
die Pflanzenkunde , Botanik , s. Botanik
Phvtologie,
ist die Pflanzenanatomie.
zen . — Phytonomie
heißt in der Musik schwach , mit schwachem , und Pianissimo,
Piano
mit noch schwächen » Tone . Demnach sollte bei dem Vortrage der Tonstücke , ins¬
besondere aber hei dem Vorkrage der Ripienstimmen , die Regel ohne Ausnahme
befolgt werden , daß jeder Spieler und Sänger das Piano von dem gewöhnlichen

lurlv und pnaliidLiino gehörig unterscheide. In Tonstücken, in welchen keine
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Solostimme zu begleiten ist , wie z. B . in der Symphonie , im Chöre oder auch in
den Ritornellen der Arien und Concerte pflegt man in gut eingespielten Orchestern
diese Regel immer zu befolgen . Allein bei der Begleitung einer Solostimme , sie
bestehe nun in einer Ling - oder Instrumentalstimnie , macht es die Schwäche der¬
selben nothwendig , das Piano noch schwächer , ja oft gleich dem Pianissimo vor¬
zukragen , damit die Hauptstimme durch die Begleitung nicht zu sehr bedeckt werde.
Seltener sind die Fälle , wo das Piano stärker als gewöhnlich vorgetragen werden
»lufi. Bei dem Wechsel bes Piano und Forte ist die größte Übereinstimmung aller
Instrumentiste » erfoderlich , wenn die Wirkung nicht verloren gehen soll.
Pianoforte
(
gewöhnlicher
als Fortepiano ) heißt das musikalische In¬
strument , dessen Saiten über mehre auf dem Resonanzboden aufstehende Stege ge¬
spannt , und durch kleine bedeckte Hämmer mittelst der Taste » in Schwingung ge¬
setzt und , wo ein Nachhallen nicht beabsichtigt wird , nach Berührung der Taste
sogleich wieder (mittelst lederner Dämpfer ) abgedämpft werden . Das Pianoforte
hat über das Clavier den Lieg davon getragen , hauptsächlich durch Fülle , Stärke
und Dauer des Tons . Die Ltärke des Tons hat man auch dadurch vermehrt , daß
man die Zahl der Saiten für jeden Ton vermehrt hak. Gewöhnlich sind jetzt die
PianofortkS dreichörig , d. h. für jeden Ton sind 3 Saiten vorhanden . Die
Hämmerchen schlagen gewöhnlich von unten an die Saiten ; neuerdings aber hat
man in Wien auch Instrumente unter dem Namen Kapokasten
gebaut , bei
welchen die Hämmer von oben auf die Saiten fallen , und diese Instrumente haben
einen noch stärker» Ton . Theils eine Veränderung , theils eine Verlängerung des
Tons wird hervorgebracht durch die Züge , doch pflegt man jetzt nur wenige anzu¬
bringen . Die wesentlichen sind : 1) Der Zug , durch welchen die Dämpfer gehoben
werden . Er wird oft zum iüriln -üme , gemißbraucht , und um den Mangel an Prä¬
cision im Lpicl zu verstecken. Man bezeichnet ihn in den Compositioncn gewöhnlich
durch ? e,I . ( l' eilalo ) oder(A , und dieWeglassung oder das Fallenlassen der Dämpfer
durch einen Stern . 2) Der Pianozug und 3 ) die Verschiebung , Verrückung , auch
bezeichnet durch : a um , ulmr .la. weil hier derHammer nur eine Saite berührt , was
einen sehr schwermüthigen Ton hervorbringt . Früherhin vertrat das Clavichord
(Clavier ) und der Flügel die Stelle des Pianoforte , mir welchem es den Vorzug
theilt , daß ein einziger Spieler auf demselben eine volle Harmonie hervorbringen
und die schnellsten und schwierigsten Tonsolgen durch eine leichte Mechanik ausfüh¬
ren kann ; weßhalb auch diese Instrumente das Studium der Harmonie ungemein
erleichtern . Dem Clavier steht es in dem einzigen Punkte nach, daß bei diesem der
Anschlag der Finger auf die Bildung des Tons größer » Einfluß hat ; während die
Töne bei dem Pianoforte gleichsam fertig und bereit liegen . — Die Gestalt der
Pianofortes betreffend , so sind die gewöhnlichsten tafelförmige
, welche gewöhnlich
schwächer im Tone sind, und flü gelförmi ge ; letztere sind wieder lange Flügel und
Ltutze . Den langen Flügeln wird als Toncerkinstrumeuten der größte Unifang und
die größte Stärke gegeben . Der gewöhnliche Tonumfang der jetzigen PianoforteS
ist 6 Octavcn von dein tiefen tlnntra - b ausgehend . Man hat auch Instrumente
in aufrechtstehender Form gebaut , s. B . Dietanaklasis , welche aber weniger im
Gebrauche sind. Erfunden wurde das Pianoforte von Chr . Göttlich Schröder aus
Hohenstein in Sachse » geb. ün Anfange des 18 . Jahrh , (gegen 171 ) in Dresden ).
Freilich aber erhielt es erst allmälig durch Verbesserungen den Grad der Vollkom¬
menheit , durch welche es in allen musikalischen Unterhaltungen eine so bedeutende
Rolle spielt . An Stärke und Festigkeit zeichnen sich die englischen Instrumente
vor allen aus , sie sind aber auch schwerer zu behandeln und sehr kostbar . Unter den
deutschen Fortepianos gibt man noch immer den wiener Instrumenten den Vorzug.
Die besten Meister sind jetzt Stein , Streicher , Lesche, Anton und Konrad Graf,
Beyer , Seidler, Fritz, Lauterer
. Leichtigkeit
, Präcision und Gesang zeichnen
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aus . Doch gibt es auch an andern Orten gute Pi 'anofortebancr,
diese Instrumente
z. B . Xusting in Berlin , Stange und Rosenkranz in Dresden , Groß und Trentlin in Leipzig u . s. w.
so nennt man die schriftlichen Anleitungen das
Pianoforteschule,
Werke dieser Gattung sind die Löhlein ' sche
berühmtesten
Die
spielen.
zu
Pianoforle
Pianoforteschule , nachher durch A . E . Müller und zuletzt ( in der 8 . Ausg .) von
C . Czerny (Leipzig bei Peters ) herausgegeben ; ferner Adam ' S Pianoforteschule des
Conservatoriums zu Paris , und Cramer ' s Werke dieser Gattung . In Kurzem
wird auch Hummel seine ausführliche Pianoforteschule herausgeben.
Vater der frommen schule » (m Polen Piaren ) , heißen die
Pianisten,
Glieder eines geistlichen Ordens , der außer den 3 gewöhnlichen Mönchsgelübden
noch ein viertes beobachtet , vermöge dessen er sich dem unentgeltlichen Unterrichte
der Jugend in Volksschulen und Gymnasien widmet . Dieser Orden wurde im An¬
(st. 1618 ) , einem spanischen Edelfange des 11 . Jahrh , von Ios . Casalanza
Ordens der regulirten Kleriker und
des
.
Tit
d.
u.
iiiaiine , zu Rom gestiftet , 1621
Armen der Mutter Gottes zu den frommen Schulen (,?rl >ol .irum ch-irun >, daher
der Name Piaristen ) voni Papst bestätigt , und 1690 für seine gemeinnützigen Be¬
mühungen durch die wichtigsten Privilegien der Bettelorden belohnt . Die Piaristen
sind reguline Wcltgeistliche , wie die Jesuiten , mit denen sie nicht nur die Tracht,
sondern auch den Zweck, zum Vortheil ihrerKirche auf die Volkserziehung zu wir¬
ken, gemein haben , und daher seit ihrer Entstehung Nebenbuhler derselben . Sie
verbreiteten sich bald in den Ländern der katholischen Christenheit , besonders in den
östreich. Staaten , und wurden bei einer der jesuitischen ähnlichen Ordcnsverfassung
zahlreich und kraftvoll , ohne sich den Dorwurf der Herrschsucht und Einmischung
in politische Händel zuzuziehen, wie diese. Vielmehr verdanken sie ihren unleugba¬
ren Verdiensten um das Wchulwesen die ungestörte Fortdauer und Blüthe ihres
Ordens . Noch jetzt stehen viele Gymnasien und Volksschulen in Ungarn und Polen
unter der Leitung der Piaristen ; auch in Böhmen , Mähren , Schlesien und List¬
reich haben sie noch ansehnliche Collegien . Nur ihre Ordcnsverfassung ist, soweit
sie in das öffentliche Schulwesen eingreift , den Zwecken des StaatS angepaßt
Ist
worden .
auch
er
(daher
Silberrealen
8
welche
,
eine span . Silbermünze
P iaster,
?wc >cko .i oobo , Stück von achten heißt ) oder etwas mehr als einen deutschen Conveniionsthaler ( 1 j Thlr .) gilt . Zuerst wurde sie bloß in Spanien , jetzt aber auch
in andern Ländern Europas , namentlich in Italien , geschlagen . Auch gibt es
türkische Piaster , welche etwa 4 Gr . gelten.
P i a fto l i (Lcipio ), kais. russ. Staatsrath , geb. zu Florenz um d. 1 . 1750,
wo stin Bruder alsGalerieinspector lebte, war anfangsCapuziner in einem Kloster
bei Florenz , Hauskaplan beim Grafen Marchisio , dem ersten Minister des Her¬
zogs von Modena , dessen Bibliothek sowie die grosikerzogliche er zu seiner Bildung
fleißig benutzte. Hier lernte ibn die reiche Fürstin Lubom irSka kennen , und bewog
ihn , als Lehrer ihres Pflegesohns , des jetzigen Fürsten Luboniirski , und als Ge¬
sellschafter sie auf ihren Reisen zu begleiten . In Warschau wurde der geistvolle P.
dem König Stanislaus bekannt , der ihn zu seinem Vorleser wählte und ihm bald
sein volles Vertrauen schenkte, sodaß P . über des Königs Schlafgemach wohnte
und zu jeder -Ltunde zu ihm kommen durfte . Dadurch trat er mit den gebildetsten,
edelsten Polen in nähere Verbindung . Seine Studien wandten sich jetzt von bel¬
asten und neuen classischen Literatur zur StaatSwissenschaft und namentlich zur
Landes - und Staatskunde von Polen . Es war die Zeit von 1790 , wo politische
Organisationsideen die besten Köpfe lebhaft beschäftigten . Damals entwarf P . zu¬
gleich mit Kolontav und Ignaz Potocki s ( . d.) die Constitution vorn 3 . Mai
1791 . Nach dem Umstürze derselben und nach der zweiten Theilung Polens reiste
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P . mit StanislausPotocki
1794 nach Karlsbad . Hier wurden beide als politisch
verdächtig verhaftet und nach Theresienstadt geführt . Bald darauf kam Graf Stanislaus in Freiheit , P . aber mußte in Prag unter Aufsicht leben . Erst 1800 er¬
hielt er auf die Bürgschaft der verwitweten Herzogin von Kurland und gegen
das
Versprechen , nie etwas über Polen zuschreiben , die Erlaubniß , Böhmen z„ ver¬
lassen . Er lebte seitdem meistens zu Löbichau und Berlin in dem Hause der Her¬
zogin und war mit der Unterweisung der jüngsten Prinzessin Dorothea , jetzt verm.
Herzoain von Dino , beauftragt . 1805 reiste er mit dem Geh . - Rathe Göckingk,
dem Vormunde der Prinzessinnen von Kurland , nach Petersburg , um deren
Erb¬
schaftsangelegenheiten in Ordnung zu bringen . Dort erhielten Beide den Auftrag,
für die Gesetzgebungscommission thätig zu sein , und P . den Titel eines
kafterlichen
Staatsraths
. Auch die Herzogin kam in den Angelegenheiten ihrer Töchter nach
Petersburg . P . begleitete sie zurück und vermählte sich in Kurlaud 1808 mit ihrer
Hofdame , einem Fräulein von Vittinghoff . Er lebte hierauf in Altenburg , wo er
1809 gestorben ist. Seine Witwe , die seine einzige Erbin war , verkaufte seine an
classischen Werken reiche Bibliothek gegen eine Leibrente an die Herzogin von Kur¬
land , welche sie Mit der Bibliothek im Schlosse zu Löbichau vereinigte . Eine
be¬
trächtliche Chartensammlung kaufte der Fürst Adam Czartoriski , der Wohn . P .' s
Handschriften sind verloren . Unter diesen fanden sich Vorarbeiten zu einer Ausgabe
des Iuvenal , welche den auch humanistisch gründlich gebildeten Mann in den
letzten
Zähren seines Lebens beschäftigte .
20.
P > azzi Giuseppe
(
), Generaldirector der Sternwarten zu Neapel und Pa¬
lermo , Miigl . der Akademien von Neapel , Turin , Göttingen , Berlin , Petersburg,
coi'i'.'si' , Mitgl . des franz . Instituts der königl . Gesellsch . der Wissensch . zu
London
und der Mailänder Akad . , geb. zu Ponte (Veltlin ) am 16 . Juli 1746 . Er trat
1764 zu Mailand in den Orden der Theatiner , studirte zu Mailand , Turin und
Roni , und zählte unter s. Lehrer Tiraboschi , Leseur und Beccaria . In Genua
hörte er Philosophie und wurde 1770 als Pros . der Mathematik an die neuerrichkete Universität zu Malta berufen . Als der Großmeister des
Malteserordens,
Timenez , diese Universität aufhob , ging P . nach Rom und von da nach Ravenna,
ward Direckor des AdelScollegiums , daraus Prediger in Eremona und endlich Pro¬
fessor der Dogmatik an der Anstalt St .-Andrea della Valla zu Rom , wo er an dem
Pater Ehiaramonti (nachher Papst Pius VU .) einen Collegen hatte , der ihm spä¬
ter immer gewogen blieb. 1780 nahm P . die Professur der Hähern
Mathematik
zu Palermo an , woselbst er mehre Verbesserungen einführte , und u. A . Wolf
mit
Condiilac und Locke vertauschte . Er gewann den Dicekänig , Fürsten Caramanico,
für die Anlegung einer Sternwarte , und unternahm eine Reise nach England
und
Frankreich Behufs des Ankaufs von Instrumenten . 1788 war er bei Herschel in
Greenwich . Die palermitanische Sternwarte
wurde 1789 erbaut und von P . in
seiner Schrift : „ Osglr, zueiln !>>,tie >non >i<:a <Ic' rc >»istnüj ll ! ? .<Iaiinv 1792—
94 " beschrieben. Die ersten Resultate feiner Beobachtungen machte er 1792
be¬
kannt . Bald daraufunternahm
er sein Sternveizeich,liß , und widmete den ersten
6781 Sterne enthaltenden Katalog dem Institute zu Paris . Am 1 . Jan . 1801
entdeckte P . den Planeten Ceres ( welche Entdeckung den Giulio Perticari zu einem,
„Der Piazzi Planet " betitelten Gedicht veranlaßte ) . Der König von Neapel wollte
dem Entdecker zu Ehren eine goldene Medaille prägen lassen , aber der
bescheidene
Mann wünschte das Geld zu Instrumenten für die Sternwarte verwendet zu sehen.
1814 vollendete er sein zweites 7646 Sterne enthaltendes Stcrnverzeichniß.
Außerdem beschäftigte er sich noch mit Verbesserung des Maß - u. Gewichtssystems
von Sicilien . Die Beobachtung der Kometen betrachtete er sters als etwas
Nutz¬
loses. 1817 berief ihn derKönig nach Neapel , um den Plan des neuen daselbstzu
errichtenden Observatoriums zu prüfen . In den letzten Jahren überließP . die un-
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Zögling
mittelbare Leitung seines eigentlichen astronomischen Geschäftes seinem
zur Bei beste:
Coceiotore , nnd widmete seine Muße den Arbeiten einer Commission
von Palermo
rung des öffentlichen Unterrichtes in Sicilien . Er hat zuerst die Breite
Werken ist
(38 " 6" 45 ") bestimmt . P . starb den 22 . Juli 1826 . Unter seinen
-iri
element
bo/äoni
„
:
Astronomie
populaire
s.
;
Sternkatalog
sein
das wichtigste
übersetzt.
)
1822
(Berlin
Westphal
von
ist
.)
ckou>iir >>»o >ni !>" (Palermo 18l 1, 2Bde
Benoit ), einer der fruchtbarsten und geistreichsten der jetzt
(
Louis
Pieard
1169 zu
lebenden franz . Lnstspieldichter und Mitglied der ftanz . ?lkademie , wurde
Arbeiten
Paris geboren . Seine Verbindung mitAndrieux , der ihn bei seinen ersten
Aufnahme
unterstützte , bahnte ihm den für Anfänger immer schwierigen Weg zur
Monsieur
seiner Stucke , und das erste von ihm , auf dem damaligen Theater von
das der junge
,
Beifall
viel
so
fand
)
"
.nigeneux
ll
uliiiape
Ii.
I.o
(„
Lustspiel
gegebene
fast stets gün¬
Dichter miikhig weiterschreiten konnte . Schnell folgten sich jetzt seine
nicht allein
stig aufgenommenen Arbeiten , und der junge Mann widmete von nun an
wohlwollte,
so
Glück
das
ihm
welchem
i»
,
Fache
seine Feder fast gänzlich einem
Theater
sondern betrat auch selbst nebst seinem jüngern Bruder auf dem damaligen
des
Gunst
die
sich
Künstler
ausübender
als
auch
um
.
Breter
die
)
Louvois (Odeon
und fuhr
PublicumS zu erwerben . 1801 übernahm er die Direktion dieser Bühne
wirke ». Obfort als Dirigent , Schauspieler und Dichter mit gleicher Thätigkeit zu
lieferte,
Sachen
vorzüglichsten
sinne
Zeit
dieser
in
,
schon er nun , so vielfach beschäftigt
der Direktion
so trat er doch seit 1806 nicht mehr selbst auf und auch bald darauf von
der
der Bühne -Odeon ab , indem ihm die damalige Regierung die Administration
an eignen
Oper übergab , welche Funktion ihn so beschäftigte , daß er nichts mehr
der Oper nie¬
Werken für die Bühne lieferte . Erst 1816 , als er die Verwaltung
begann auch
,
übernahm
Odeon
Theaters
des
derlegte und von neuem die Direktion
nicht mit der
seine schriftstellerische Thätigkeit wieder , die er bis jetzt, wenngleich
Gelegenheit
frühern Schnelligkeit im Produciren , fortsetzt. Übrigens gerielh er bei
(Duval)
der zweite» Übernahme des Odeontheaterö mit einem andern Unternehmer
. Als
wurde
verglichen
aber
zuletzt
,
fortgesetzt
Druckschriften
in
in Streit , der
Theater Fa1818 das Theater Odeon abbrannte , verlegte P . seine Bühne in das
, die Erlaub¬
vari ; später aber erhieltet -, da das Odeon schöner wieder aufgebaut war
denn dies
wodurch
,
dürfen
zu
aufführen
Lustspielen
niß , auch Trauerspiele neben den
geworden ist , und durch
Theater zum völligen Rival des alten I' lieüiie
einer
seine Kunstleistunge » bewies , wie geeignet der Leiter derselben zum Vorstand
geschrie¬
solchen Anstalt ist. P . har im Ganzen über 10 größere und kleinere Stücke
übertragen
ben , von denen inehre durch Iffland , Theodor Hell u, A . ins Deutsche
. Gerade
worden sind. U. A . har seü? „Capitain Belronde " viel Beifall erlangt
ein 18jähr.
als der 60jähr . P . dieses Stück verfertigte ( 1811 ) hielt er selbst um
ungleichen
Mädchen an , und wenige Tage nach der Aufführung schritt er zu dieser
le Petit
Ehe . Wege » seiner Charakterzeichnung nennen ihn die Franzosen häufig
' t«
I/Iioiiin
„
,
"
Involution
In
lo
>
Ia!!
>
6iII
be
„
,
B
z.
,
Romane
lilolieie . Seine
bomine

. ou l(! » i-ii .-i", „I,i '<; -50ns »online

il kaut et les petites

pt<->>s", und ver-

sind Sittensifikirte Dichtungen haben nicht den Werth seiner Theaterstücke . Es
gemälde der letzten Zeit.
s . Adamiten.
Picarden,
), Zeichner und Kupferstecher , geb. 1663 in Paris , Sohn
(
Bernard
Picarr
Eriemie
des unter dem Namen le Iloniaiu gleichfalls als Kupferstecher berühmten
der
unter
die
,
Kupfersammlung
großen
der
in
Arbeiten
viele
sich
welchem
P -, von
unter
studirte
.
P
junge
Der
.
finden
ist,
Benennung „ ti -ilüuet üu sioi " bekannt
va » Schup¬
Sebastian Leclerc Perspective und Architektur . Zn der Composition war
der
Nachahmung
der
in
Gewandtheit
seine
war
pen sein Vorbild . Vorzüglich groß
ArManier andrer Meister und s. Rcmbranvt , Guido Reni u. A . nachgebildeten
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besten duschten oft die gründlichsten Kenner . Er selbst nannte dies Beginnen , wo¬
durch er sich einen bedeutenden Verdienst erwarb , immer nur seine „ unschuldigen
Betrügereien " . Da er ein eifriger Protestant war , so verliest er , nachdem er sich
bereits einen großen Ruf als Künstler erworben , mit seinem Vater sein gegen seine
Glaubensverwandten
unduldsames Vaterland und begab sich nach Holland , wo er
reichliche Beschäftigung durch die dortigen Buchhändler erhielt , die sein Talent zur
Verzierung ihrer Verlagswerke in Anspruch nahmen . Dies schadete der fleißigen
Ausführung derselben und seinem Künstlerrufe schon bei seinem Leben so, daß be¬
reits damals Kenner nur noch seine ältern Arbeiten schätzten. Zu dem Besten , was
er lieferte , gehören die Bildnisse von seinem Vater , von Roger de Pilar und vom
Prinzen Eugen ; ferner sein Kindermord und die Poussin und Lesueur Hochge¬
stochene Darstellung der Zeit , wie sie die Wahrheit enthüllt , desgleichen eines ar¬
kadischen Schäfers , der Kalliope und Terpsychore . Am bekanntesten wurde er aber
durch die trefflich gearbeiteten Kupfer zu dem in Amsterdam von 1723 — 43 in 11
Bdn ., Fül ., erschienenen „ Irailü <st'8 o, rüinonies Ieli ^ ieii 808Io, Ioult '8 los II.1(Die Kupfer zu einer in Paris später herausgekommencn neuen Aufl . die¬
ses Werks sind bei weitem weniger schön.) Im Ganzen sind P .'s Figuren sauber
und elegant und meist mit viel Geist gezeichnet ; dem Ausdruck der Köpfe schadete
er aber oft durch zu viele Punkte und seine Gewänder sind zuweilen steif. Er starb
1733 in einem Alter von 60 I . zu Amsterdam.
Piccini
(
Nicolo
), geb. 1728 zu Bari im Königreich Neapel , wurde von
seinem Vater , einem Musiker , dem geistlichen Stande bestimmt . Aber die ganze
Seele des Knaben war einzig auf Musik gerichtet . Der Bischof von Bari bemerkte
einst die Richtigkeit seines Gesanges sowohl als der Begleitung auf dem Clavicr ; er
ahnete ein seltenes Talent und bewog den Vater , seinen Sohn das Eonservatoi ium
di Santo - Onofrio besuchen zu lassen , an dessen Spitze damals der berühmte Leo
stand . 1742 trat er hier ein und wurde einem untergeordneten Lehrer übergeben,
dessen trockener und geistloser Unterricht ihn zu dem Entschluß brachte , für sich allein
und nach eigner Ansicht zu arbeiten . So componirte er ohne Regel und Anweisung Psalmen , Motette », Opernarien und endlich eine ganze Messe . Davon hörte
Leo, ließ sich die Partitur bringen , und gab Befehl , sie zu probiren . Umsonst bat
P . , ihm diese Beschämung zu ersparen ; er mußte selbst die Aufführung dirigiren.
Alle Zuhörer brachen in Lobeserhebungen aus . Leo tadelte ihn ernst , daß er s. aus¬
gezeichneten Talente den Launen s. ungeregelten Phantasie habe überlassen wollen,
statt sie durch ein gründliches Studium seiner Kunst auszubilden . P . schob die
Schuld aufs . Lehrer ; Leo wurde sanfter , schloß ihn in seine Arme und gab ihm
nun alle Morgen selbst Unterricht . Nach Leo' S Tode ward P . Durante ' S Liebling.
Nach 12jährigen Studien trat er 1754 aus dem Conservatorium , ausgestattet mit
allen Kenntnissen in der Musik , und einem Feuer , einer Glut der Phantasie , die
ungeduldig eine Gelegenheit erwarteten , sich zu äußern . Der Prinz v. Vintimille
brachte ihn bei dem Vorsteher des Theaters der Florentiner in Vorschlag . Der
Künstler setzte die Oper „ de sto, „ w
Sie ward mit Beifall aufge¬
nommen , und P . componirte im nächsten Jahre „ I .e ^ closie " und dann „ l > enrio -u, ,lel >>i'» §»ric, ,1,-nnin " . Letztere wurde , was kaum je geschehen , 4 Jahre
hinter einander mit Beifall auf die Bühne gebracht . Immer mehr entwickelte sich
P .' s Genie und erhob sich zur ernsten Gattung in der „ Zcnobia " , die er 1756 für
das Theater von San -Carlo componirte . Sein Name verbreitete sich nach Rom;
er wurde 1758 dahin berufen , um den „ 4Ie88!,,,,I,D „ eil '
zu componiren.
1760 erschien s. berühmte Oper „ Oeeebins " oder „ da buo „ -> li^ liuola " . die in
Rom und nach und nach auf allen Theatern Italiens einen unerhörten Beifall er¬
hielt . Eine eigne Erwähnung verdienen die beiden Finale , die von einer ganz neuen
Erfindung waren . Im darauf folg . Jahre erlangte er in der ernsthafte » Gattung
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durch s. „ Olimpi -xle " den glänzendsten Beifall . Drei große Meister waren ihm
sie.
in der Musik vorangegangen : Pergolesi , Galuppi und Iomelli . Er übertraf
einer
in
,
Scholastik
und
Pedanlismus
von
frei
zuerst
hier
Das Duet erscheint
neuen musikalischen Form , der man seitdem allgemein gefolgt ist. P . war jetzt der
gepriesenste und bewandertste Componist Italiens . Fünfzehn Jahre fuhr er so fort,
für Neapel und Rom zu arbeiten , und war in beiden Ltädten unveränderlich der
Liebling des Publikums . Endlich trat ihm Ansossi als Nebenbuhler entgegen und
eine Oper von P . fiel zu Rom durch . Ein so neuer Unfall wirkte so heftig auf ihn,
daß er schnell nach Neapel abreiste und krank daselbst ankam . Von einer schweren
Krankheit genesen , beschloßer , sich fortan den Theatern in Neapel ganz zu widmen.
Seine nächste Arbeit war die komische Oper : „ Die Reisenden " , welche 1775 mit
immer neuem Beifall gehört wurde . Um diese Zeit ließ der franz . Hof ihm Am.
erbietungen machen , die durch Ludwig XV . Tod zwar unterbrochen , bald aber von
Seiten Ludwigs XVI . erneuert wurden . P . , der damals in seiner Vaterstadt des
höchsten Ansehens genoß , und bereits außer unzähligen einzelnen Musikstücken,
Oratorien , Cantaken , Kirchenmusiken , 133 Opern componirt hatte , folgte unter
sehr vortheilhaften Bedingungen dem Rufe , und kam 1776 mit s. Gattin (er hatte
sich 1756 mit der trefflichen Sängerin Vincenza Sibilla verheirather ) und s. älte¬
ste» Sohne in Paris an . Bei s. völligen Unbekannlschaft mit der franz . spräche
übernahm es Marmontcl , ihn darin zu unterrichten . Unter Anleitung desselben
zu
gelang es thm , in Jahresfrist die Composition des „Roland " von Quinault
und
Gluck
jetzt.
ihm
droheten
Widerwärtigkeiten
neue
Aber
.
Stande zu bringen
dessen zahlreiche Anhänger waren ihm entgegen , der „ Roland " war von ihnen im
voraus verurtheilt , sein Fall schien unvermeidlich . P . selbst war darauf gefaßt.
Um so mehr überraschte ihn der glückliche Erfolg . P . kam bei Hofe in Gunst . Er
gab der Königin sogar wöchentlich Musikunterricht . Mit Gluck söhnte er sich aus;
aber wenngleich Beide vollkommen aufrichtig dabei verfuhren , so dauerte darum
der Krieg zwischen ihren Anhängern (Gluckisten und Piccmisten ) fort . Man be¬
schloß, ihn Mit Gluck in Parallele zu stellen, und übertrug in dieser Absicht Beiden
denselben Gegenstand : „ Iphigenie in Tauris " in einem schlechten Gedichte . P.
wurde in diesem Wettkampfe überwunden . Bald nachher verließ Gluck Frankreich
s.
und Sacchini erschien. Esemstanden ueue Rivalitäten . P . fuhr inzwischen in
Composirionen fort . Auf s. „AtyS " folgte ( 1783 ) „Dido " , die man allgemein für
s. Meisterwerk hielt , u. A . m . Dabei stand er seit 1782 der Singschule vor . Als
er aber in Folge der Revolution seinen Gehalt verloren , ging er nach Italien zurück.
1761 kam er in Neapel an , wo der König ihm ein Iahrgeld bewilligte und sogleich
mehre Werke übertrug . Man gab den „Älessandro " wieder auf dem großen Thea¬
ter vonSan -Carlo mit demselben Beifalle , den er beiß ersten Erscheinung erhalten
hatte . Für die Fasten 1792 setzte P . das Oratorium „ Ionalhan " , in 3 Acten,
und für das Theater die komische Oper : „ b.i .-wer .-, onnniw " . Bald aber änderte
sich P .'S günstige Lage. Er war unvorsichtig genug , revolutionnaire Gesinnungen
zu äußern , und zog sich dadurch alle Arten von Verfolgungen zu. Diese traurige
in
Lage dauerte bis 1798 , wo der berühmte Sänger David ihm Beschäftigung
Venedig verschaffte . Für dieses Theater schrieb er s. „ OiNeld .-," und s. „ 8cvc,
I >,«1reine " .

Als er nach 9 Monaten

nach Neapel

zurückkehrte , erhielt

er wieder

Hausarrest und lebte in sehr drückenden Verhältnissen , in welcher Zeit er mehre
Kirchenstücke schrieb. Der franz . Gesandte verschaffte ihm endlich Pässe , und be¬
wog ihn , nach Frankreich zurückzukehren , wo er zwar ehrenvoll aufgenommen
wurde , aber fast verhungern mustte. Endlich wirkten ihm s. Freunde eine Wtelle
am Conservawrium mit 5000 Franken Gehalt aus . Die überstandenen Küm¬
mernisse hatten aber s. Kräfte erschöpft und er starb zu Passy d. 7. Mai 1800,
in
nachdem er seine glänzende Zeit schon überlebt hatte . Sein Vorzug besteht
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einem rein - n Gesang »nd ausdrucksvollen Melodien , welche über die Harmonie
herrschten . Hierdurch gab er der ital . Musik in Frankreich ein großes Übergewicht.
Sein Sohn Louis hat ebenfalls eine bedeutende Zahl Opern für das Theater Feydeau in Paus und die Opera buffa componirt , die mit Beifall gehört
worden sind.
PI c c o l o m i n i. Dies Geschlecht , welches aus Rom stammt , aber nach¬
her in Wiena sich niederließ , gehört unter die ältesten und berühmtesten Geschlechter
Italiens . Die vorzüglichsten Glieder desselben waren : 1) Äneas
SylviuS
BartholomäuS
P . , der u . d. N . PiuS II. 1458 den päpstl . Stuhl bestieg. Er
war einer der gelehrteste » Päpste (er schrieb das Leben Kaiser Friedrichs I II . und
eine Geschichte Böhmens , und war ein glücklicher lat . Dichter ) und für s. Zeitalter
ein sehr wichtiger Mann , der als Secretair auf dem baseler Concilium die Rechte
der Kirchenversammlungen gegen die Päpste vertheidigte , als Papst aber alle seine
vorher zur Schmälerung des päpstl . Ansehens gethane Äußerungen widerrief . Sein
wichtigster Plan , eine allgemeine Verbindung der europäischen Fürsten gegen die
Türken zu Stande zu bringen , den er so sehr verfolgte , daß er sogar einige von ihm
zusammengebrachte Truppen in eigner Person anführen wollte , wurde durch seinen
Tod ( 1464 ) vereitelt . 2) Octav io P . erwarb sich durch s. Verdienste die Wurde
eines deutschen Reichsfürsten . Er war 1599 geb. und trat sehr jung in Kriegs¬
dienste. Nachdem er in Mailand unter den spanischen Truppen gedient hatte , kam
er mit einem Regimente , das der Großherzog von Florenz dem Kaiser Ferdinand I I.
gegen die Böhmen zu Hülfe sendete , als Rittmeister nach Deutschland . In der
Schlacht bei Lützen soll er das Reiterregiment , auf welches Gustav Adolf im Ge¬
tümmel der Schlacht stieß und durch das er fiel, befehligt haben . 1634 Waid er
von Wailenstein , der sich gegen seinen eignen Kaiser wendete , zum Oberbefehlshaber
im Lande ob der Ens ernannt , mit dem Auftrage , die salzburgischen Pässe zu be¬
setzen, um allen etwa aus Italien herbeieilenden Hülfsvölkern den Weg zu ver¬
sperren , und der Vollmacht , jeden dem Herzoge nicht ergebenen Obersten abzusetzen.
Aber P . und mehre Generale , die Wallenstein ' S Vertrauen besaßen , gaben von s.
Plänen dem Kaiser Nachricht , ja P . ging heimlich selbst nach Wien , und erhielt
nebst Gallas , Altringer , Maradas , den Befehl , den Herzog von Frietland todt oder
lebendig zu fangen . Dies geschah durch verräthcrische List. Dafür bekam er nach
Wallenstein ' S Tode auch von dessen Gütern einen Theil . Nach der Wchlacht bei
Nördlingen ( 7. Sept . 1634 ) , in welcher die Schweden auf einige Zeit sehr ge¬
schwächt worden waren , drang er mit Isolani durch Würtemberg bis über den
Main . 1635 ward er mit einem CorpS dem Könige von Lrpanien gegen die Fran¬
zosen zu Hülfe geschickt und befreite die Niederlande von den Franzosen . Darauf
kämpfte er gegen die Holländer weniger glücklich. Seine fernern glücklichen Unter¬
nehmungen gegen die Schweden , besonders die Eroberung von Höpter 1640 , die
Gefangennekmung des schweb. Obersten Schlang bei Neuburg in der Oberpfalz,
1641 , nach einem 4kägigen Kampfe , der Entsatz der Stadt Freiberg in Sachsen,
welche die Schweden einige Monate belagert hatten ( 1643 ) , bewogen den König
von Spanien , Philipp IV . , sich ihn von dem Kaiser zum Feldherrn zu erbitten.
Er war auch als spanischer General gegen die Franzosen und Holländer in den Nie¬
derlanden glücklich und erhielt den Orden des goldenen Vließes . Als aber 1648
die Schweden siegreich vordrangen , wurde P . zurückberufen und zum Mai schall
ernannt . Der noch in dems. Jahre abgeschlossene westfälische Friede setzte jedoch
s. KriegSthaten ein Ziel. Dagegen ward er 1649 als kaiserl . Principalbevollmäch¬
tigter auf den Convent nach Nürnberg gesendet, welcher die Vollstreckung des Frie¬
dens zum Zwecke hatte , und darauf zur Belohnung s. Thaten , ungeachtet mehrer
Hindernisse , in den Reichsfürstenstand erhoben , sowie ihm schon vorher der Konig
von Spanien das von s. Vorfahren besessene Herzogthum Anialsi wieder ertheilt
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hatte . P . starb 1656 zu Wien . Seinen Feldherrnruhm verdunkelt s. grausamer
Befehl gegen die 1640 gefangenen Hessen und Lüneburger . Da er kinderlos war,
so folgten ihm die Nachkommen s. Bruders ÄneaS in f. Gütern und nahmen auf
der Herrschaft Nachod in Böhmen ihren S itz.
P i ch e g r u (Charles ), General der stanz . Republik , geb. 1761 zuArbois
in der Franche -Comtö von unbemittelten Ältern und daselbst in einem Kloster der
Minimen erzogen ( jedoch ohne in ihren Orden zu treten , wie fälschlich behauptet
worden ist), kam in das Collegium zu Brienne , wo er sich in den mathem . Wissen¬
schaften so auszeichnete , daß ihm als Schüler die Repekitionsstunden in s. Classe
übertragen wurden . Napoleon B . war damals zu Brienne gewissermaßen sein
Schüler . Noch sehr jung , trat P . freiwillig in das erste Artillerieregiment ein, wo
er zum Sergeant ernannt wurde und mit Charles Villers in Bekanntschaft kam,
welcher damals als Lieutenant in dems. Corps diente und auf P .'S weitere Ausbil¬
dung großen Einfluß hatte . In den letzten Jahren des amerikanischen Kriegs
wurde P . auch dahin mit eingeschifft , und fand dadurch Gelegenheit , sich mit dem
Seedienst bekanntzumachcn . Zu sein Vaterland und zu s. Regimente zurückge¬
kehrt , ward er Sergeankmajor , hierauf Compegnieadjutank , und stand eben im
Begriff , trotz s. bürgerlichen Geburt , den Grad eines Offiziers zu erhalten , als die
Revolution auSbrach , deren Grundsätze er , wie alle helle Köpfe seiner Zeit , mit
Freuden erfaßte . Sein Aufenthalt war damals in Besarwon , wo sich, wie fast
in allen andern Städten des Reichs , ein Clubb gebildet harte , an dessen Spitze er
aus Gard verschaffte
mit stand. Die Ankunft eines Bataillons Nationalgarden
an Subordina¬
weder
dem
nämlich
fehlte
Es
.
Wirkungskreis
größern
einen
ihm
tion noch Disciplin gewöhnten Haufen an einem tüchtigen Führer , und die besannonner Clubbisten schlugen P . vor . Seine erste Sorge war , den zügellosen Hau¬
fen zur Ordnung zu bringen . Mit Kraft und Geschick vollendete er diese herkuli¬
sche Arbeit und führte sein neugeschaffenes Bataillon zur Rheinarmee , wo er sich
bald so auszeichnete , daß er in den Generalstab kam ( 1792 ) , Obrist , Brigade¬
wurde . Unterdeß war in Frankreich die
general und 1793 Divisionsgeneral
Schreckenszeit auSgebrochen ; Custine , Houchard , Biron u. A . hatten unter dem
Beil der Guillotine geendet. Damals gehöne , wegen des Mißtrauens der Macht¬
haber in Paris , fast mehr Muth dazu , den Oberbefehl einer Armee anzunehmen,
als eine feindliche Batterie zu stürmen ; dennoch übernahm P . die Leitung der, nach
dem Verlust der weißenburger Linien beinah aufgelösten Armee , stellte die Mannüzucht her und führte die entmuthigten Truppen zu einer Reihe der glänzendsten
Siege . Um den zahlreichen und besser disciplinirten Feinden , die besonders durch
eine treffliche Cavalerie unterstützt wurden , mit Erfolg widerstehen zu können,
fühl te er das System der Tirailleurangriffe ein , und indem er zugleich sich aufs
glücklichste bei seinen Attaquen der reitenden Artillerie bediente , gelang es ihm,
die Taktik seiner Gegner zu lahmen . Hoche commandirte zu jener Zeit den rechten
Flügel der Armee im Elsaß . Mit diesem General zusammen , der das Ober¬
kommando erhielt , aber nur P .' s durchdachtem Plane folgte , obgleich er sich später
die Ehre des Sieges allein zuschreiben wollte , stürmte P . am 23 . Dec . 1793 die
Linien von Hagenau , entsetzte Landau und nahm Lauterburg . Diese Erfolge er¬
warben ihm in Paris die ausgezeichnetsten Lobsprüche ; selbst Robespierre und
Collot - d'Herbois bezeigten ihm ihre Zufriedenheit . Nachdem Hoche 1794 ent¬
lassen worden war , übertrug man ihm den Oberbefehl über die Nord -, Sambreund Maasarmee , die gleichfalls durch Unfälle ihrer Auflösung nahe gebracht war.
Auch hier stellte P . bald Ordnung und Zucht wieder hei . Nachdem der von dem
Wohlfahrtsausschuß unbedachtsam befohlene Angriff auf das feindliche Centrum
unter dem Prinzen von Koburg unglücklich ausgefallen war , ließ P . auf eigne
Gefahr eine Abtheilung s. Heeres nach Westfiandern vorrücken . Hierdurch den
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Feind in den Flanken nehmen - , erfocht er vom 26 . — 29 . April die glänzenden
Siege von Courtray , Montcastel und Menin , wodurch Clairfayt zu einem eiligen
Rückzug gezwungen ward . Den 18 . Mai schlug er die vereinigte Armee des
Prinzen Koburg und Pork zwischen Menin und Courtray , und um Clairfayt aus
seiner festen Stellung bei Thiel zu ziehen , wandte er sich nun nach Ppern , in dessen
Nähe er den östreich. General den 12 . und 13 . Juni schlug. Hierdurch siel ganz
Westflandern den Franzosen in die Hände , und als bald darauf Iourdan den Sieg
bei Fleurus erfocht , ging P . über die Scheide , schnitt dadurch Clairfayt von der
engl . Armee ab , nahm Brügge , Ostende , Gent und Oudenarde weg , und ließ
Nieuport , Sluys , Co» d>-, Valenciennes und Wuesnoy theils belagern , theils einschließen. Er selbst rückte hierauf nach Mecheln vor , schlug den 16 . und 17 . Juli
die vereinigten Engländer und Holländer , nahm Antwerpen , drängte im Sept . die
Engländer über die Diaas zurück und eroberte nach einer Belagerung von 3 Wo¬
chen das bis dahin für unbezwinglich gehaltene Herzogenbusch . Den 19 . Oct.
schlug er die Engländer noch einmal bei Puhlach , schloß Grave ein und besetzte
Hülst , Ayel, Sas de Gand und Nymwegen . Dem grausamen Befehle des ConventS , keinem Engländer Pardon zu geben und die Garnisonen von Condü , Valenciennes , Landrecis und le Qmesnoy , wenn sie sich nicht sofort ergäben , über die
Klinge springen zu lassen, wich P . durch List aus , und ging hierauf am 2 . Jan.
1795 mit einem Heere , das fast Nichts mehr hatte als s. Mutb , über die gefro¬
rene Waal und Maas , nahm Grave , dieBommelinsel und das Fort St .-Andreas
mit Sturm und schloß Breda ein . So war Holland unterworfen , die Armee die¬
ses Landes ging auseinander , die Engländer schifften sich ein , der Erbstatthalter
floh nach England und P . zog triumphirend in Dortrechk und Amsterdam ein.
Jetzt übertrug ihm der Convent den -Oberbefehl über die Rhein - und Moselarmee,
zugleich behielt er aber auch das Commando ker Nordarmec unter Moreau und der
Maasarmee unter Ionrdan . Im April 1795 ward er zurückberufen , um das
Commando der Hauptstadt zu übernehmen , wo die Terroristen ihre letzten Anstren¬
gungen machten , um ihre blutige Gewalt wieder ansichzureißen . Nachdem er
den Aufstand der Vorstädte unterdrückt hatte — wofür man ihn damals im Convenke als Retter des Vaterlandes pries — kehrte er zur Rheinarmce zurück, wo in¬
deß seine bis hierher so glänzende Laufbahn plötzlich eine andre Wendung nahm.
Sein Aufenthalt in Paris hatte ihm die Idee gegeben , die republikanische Form
tauge nicht für Frankreich . Kaum erfuhren dies die Bourbons , so wurden durch
Fauche - Borel ( s. d.) Negotiationen
im Namen des Prinzen Condö eröffnet,
und P . war schwach genug , ihm Gehör zu geben . Man versprach große Ehrenstellen, Ländereien und Renten . Bald ward jedoch das Geheimniß der franz . Re¬
gierung verrathen . Schon P .' s Benehmen als General erregte Verdacht , denn
statt jeden Vortheil über den Feind zu benutzen , zog er sich zurück, wo er hätte
vordringen sollen. Als endlich Herr von Montgaillard , bis dahin ein Mittels¬
mann in den Verhandlungen der Bourbons mit dem General und Aufb,wahrer
der deßhalb geführten Corrcspondenz auf die Seite der Republik trat und die Pa¬
piere auslieferte , da rief das Directorium , zu schwach für den Augenblick , um den
Feldherrn sogleich zur Rechenschaft ziehen zu können , ihn vom Commando ab . un¬
ter demNorwande , ihm den Aesandtschaftsposten nach Schweden zu geben (1796 ).
Den GesandtschastSposten schlug P . zwar aus , doch war er befangen genug , den
Sturm , der sich gegen ihn erhob , nicht zu sehen , und statt sich zu reiten , weil es
noch Zeit war , zog er sich in die erkaufte Abtei Belleveaup bei ArboiS zurück, wo er
in beschränkter Lage (denn sein Vermögen war so gering , daß er sein Heergeräth
und s. Pferde verkaufen mußte , um nur einigermaßen subsistire» zu können) bis im
März 1797 lebte, um welche Zeit ihn die Wähler seines Deport , (der obern Saone)
zum Volksrcpräsentantcn in dem gesetzgebenden Corps ernannten . Hier wählte
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nian ihn zum Präsidenten des Raths der Fünfhundert ; allein er gab s. geheimen
Plan nicht auf . Vielmehr trat er an die Spitze der sogen. Partei Clichp , und
machte sich durch die, offenbar in der Absicht , die republikanische Partei zu stürzen,
in Betreff einer neuen Organisirung der pariser Nationalgarden gegebenen Vor¬
schläge , verdächtig , worauf das Direktorium , einverstanden mit dem Ralh der
Alten , in der Stille , unterAugereau ' SBefehl , Truppen von derital . Armee kom¬
men liest, mit deren Hülfe am 4 . Sept . 1797 ( 18 . Fructidor des I . VIl ) der Plan
der Royalisten vereitelt und P ., dem Ludwig XV11I . durch ein Schreiben , <l. >1.
Riegel den 24 . Mai 1796 , und später durch ein andres , von Mühlstein : aus , un¬
ter d. 9. Juni deff. I ., den vollen Gebrauch seiner Gewalt übertragen hatte , nebst
s. Verbundenen , den Waalinspectoren , verhaftet und nach dem Tempel geschafft
wurde . Jetzt machte das Direktorium die theils durch Montgaillard erhaltene,
theils von der Rheinarmee unter Moreau in des feindlichen Generals Klinglin er¬
beutetem Gepäck gefundene Correspondenz P .' S mit den ausgewanderten BourbonS (namentlich mit Condä ) , bekannt und veiurtheilte ihn nebst 20 Mitschuldigen
zur Deportation nach Cayenne . Die Gefangenen wurden über Blois nach Rochefort geschafft, wo sie eingeschifft werden sollte» ; ani erstgenannten Orte fehlte we¬
nig , daß P . von einigen Anhängern befreit worden wäre . In Eayenne angelangt,
tranSporiirte man die Verwiesenen in die ungesunden Einöden von Lünamari , wo
bald die Mehrzahl an den dort herrschenden Sumpfsiebern starb , P . aber mit 7
Andern (darunter Willot , Delarue , Barthel , mv , Aubri und Ramel ), nach einem
8monatlichen Aiifenthalte , so glücklich war , auf einem leichten Kahne , den Wellen
des Meeres trotzend, nach Paramaribo , dem Haupkort der holländ . Niederlassung
in Surinam , zu entkommen . Von hier begaben sich die Flüchtlinge nach England,
wo P ., der sich nun als ein offener Anhänger der BourbonS Zeigte, den besten Em¬
pfang erhielt und angewiesen wurde , sich zur östreichisch- russischen Armee »ach
Deutschland zu begeben , die damals unter Korsakosf gegen Frankreich focht . Da
aber Korsakoff , dem P . noch vor der Schlacht bei Zürich nützliche Rathschläge
mitgetheilt hatte , diese nicht befolgte und geschlagen wurde , so kehrte P . nach Eng¬
land zurück , wo ihn sowol die Minister als die Prinzen der franz . KönigSsamilie
häufig zu Rathe zogen. Bekanntlich schmeichelten sich die Letzter,: , Bonaparte
werde als ein zweit»' Monk handeln und die Vertriebenen auf den Thron zurück¬
führen ; da indeß diise Hoffnung schwand , so faßte man den Plan , den ersten Consul aus dem Wege m schaffen , und zu Werkzeugen hierzu erbot sich, außer P .,
besonders der Chef der Chouans und Erfinder der Höllenmaschine , Georges Tadoudal , mit welchen: , nicht zu s. Ruhme , P . in London Bekanntschaft gemacht
hakte. Durch den engl . Schiffscapitain Wright , im Jan . 1804 , nebst mehren
ehemaligen Insurgcntenchefs der Vendäe an die franz . Küste gebracht , begaben sich
die Verschworenen verkleidet nach Paris , in der Hoffnung , sowol daselbst eine Par¬
tei für sich, als an Moreau einen Theilnehmer ihrer Pläne zu finden . Moreau ' S
schwankender Charckter zeigte sich indeß auch hier ; er verwarf zwar P .'S Vor¬
schläge , zeigte sie aber nicht an , und zögerte , bis die Polizei (unter Fouchä ) das
Geheimniß entdeckt! und Georges plötzlich arretirt ward . Einige Tage gelang es
P . von HauS zu Heus irrend , sich den Augen der Verfolger zu entziehen , endlich
ward er durch einen gewissen Leblanc, einen Kaufmann , zu welchem er sich geflüch¬
tet hatte , verraiher . In der Nacht des 28 . Febr . 1804 ward er in s. Zimmer,
nach einem verzweisungsvollen Widerstände , durch Gendarmen gefangen und ge¬
Real geführt , der ihn sogleich verhörte , durchaus aber
bunden vor den Snatsrath
Nichts über Morecu von ihm erfahren konnte . Hierauf in den Tempel gesetzt,
ward der Proceß g,gen ihn , Georges und Moreau eingeleitet ; ehe aber noch die
Sache zur Entscheüung kam , fand man ihn eines Morgens erwürgt im Gefäng¬
nisse (den 6. April l804 ) . Man wollte dem ersten Consul die Abscheulichkcil zu-
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schreiben , er habe den Unglücklichen heimlicb im Gefängnisse foltern und dann er:
morden lassen ; dies würde aber eine um so unzweckmäßigere Grausamkeit gewesen
sein , da schon das gewöhnliche Gerichtsverfahren hinreichte , um P . zum Tode zu
verurtheilen , indem laut seinem eignen Geständnisse das Factum feststand , daß es
sein und seiner Mitschuldigen Absicht gewesen war , das damalige Oberhaupt des
Staates
gewaltsam bei »Leite zu schaffen. Wahrscheinlicher ist, daß P . in der
Verzweiflung , seine ebenso unbedachten als jedenfalls unmoralischen Absichten
scheitern zu sehe» , sich selbst mittelst des um s. Hals gefundenen seidenen Tuches
den Tod gab . Der Einwarf , als könnte ein Mann von seinem Muih nicht die
Feigheit haben , sich durch Selbstmord s. Schicksale zu entziehen , ist in jeder Be¬
ziehung unhalibar ; auch würde man gewiß jetzt, wo die neue Regierung sich be¬
müht hat , das Andenken P .' S, als eines ihrer Anhänger in den Zeiten der Verbannung , durch ein Denkmal in s. Vaterstadt zu ehren , nicht verfehlt haben , die
Sache actenmäßig festzustellen, wenn dies nur einigermaßen möglich gewesen wäre.
Übrigens ward P .'S Leiche den Tag nach s. Tode öffentlich ausgestellt , und Nie¬
mand hat an derselben die Spuren der angeblich dem Verstorbenen widerfahrenen
Tortur bemerkt . P .' s Privaichorakter verdient das größte Lob. Uneigennützig in
einem hohen Grade , lehnte er stets die Geschenke ab , welebe ihm ofimals geboten
wurden , und seine Menschlichkeit gegen Gefangene bewies sich bei mehr als einer
Gelegenheit . Als er nach Cayenne deportier wurde , war er so arm , daß s. Freunde
s. wenigen Effecten und u. a. auch s. Uniform und s. Degen verkaufen mußten , um
ihm nur einiges Reisegeld zu verschaffen . Verheirathet war P . nie ; dennoch mel¬
dete sich »ach der Restauration eine Abenteuererin , die linier dem Vorgeben , eine
natürliche Tochter von ihm zu sein, sich eine Pension von der Regierung zu erschlei¬
chen wußte ; durch einen Bruder von,P . ward aber der Betrug entdeckt. Nach
P .' S Tode , und nachdem von mehren Ärzten gerichtliche Gutachten abgegeben wor¬
den waren , daß er sich erdrosselt habe , erschien von Montgastlard ein „ >I,„ uü,s
conoeiii .int lu li -chssou üe l' iuliepi ,1 cltiii !, !<:,->„Uiieeii 3 , 4 kt 5 " ( 1195 , 1196
und 1191 ) , das über des Generals damaliges Benehmen , in Betreff s. Unterhandlungen mit der vertriebenen KönigSsamstie , vielfache Aufschlüsse gibt.
Pichler
(
Johann
Peter ), Kupferstecher , geb. zu Botzen 1165 , wurde ein
guter Zeichner durch den Unterricht des MalersHos . Ant . Eussek zu Botzen ( st. 1193 ),
stiidirte dann in der Akademie der bildenden Künste zu Wien , widmete sich spä¬
ter , unter des Pros . der Schabekunst , Jakobe , und desDirectorSchmutzer
Lei¬
tung , dem Kupferstechen und bald ausschließend der Schabekunst . Seine Blätter
wurden den besten englischen an die Leite gesetzt. Seil 1191 verfertigte er in
Dessau mehre Platten für die chalkographistbe Gesellschaft , nach Gemälden der
Galerien zu Braunschweig , Dresden und Kassel . Nach Zakebe 'S, seines Schwie¬
gervaters , Tode , versah er dessen Professorstelle , starb aber schon 1806 an den
Folgen s. unordentlichen Leben? und s. Hanges zum Tränke . Von s. Blättern
werden 61 als vorzüglich geschätzt: die nach Guido Rem , Pomp . Banoni , Earavaggio , Eignani , Albano , Correggio , Tizian , Dommichino , van Hupsum , Vandpk, Rembrand , Mengs , Füger , Hetsch u. A.
Pichler
(
Karoline
von ) , geb . zu Wien d. 1. Sept . 1169 , T . des Hosraths Franz v. Greiner , ihre Mutter , Karoline v. Hieronymus , war ei» Liebling
und viele Jahre lang Vorleserin der großen Theresia . Seit beinahe einem halben
Zahrhundert gehörte das Gremer ' sche Haus unter die ausgezeichnetsten Wuns , in
welchem die meisten interessanten Fremden und die vorzüglichsten Lileratoren und
Künstler Wiens einen Mittelpunkt fanden . Aus ihrer 1196 mir dem Reaurungsrathe P . geschlossene» Ehe batte die Dichterin eine einzige Tochter . Der täg¬
liche Umgang mit Haschka , Alzinger , Dem ?, Mastalier , Rastebki , machte Karoli¬
nen schon in früher Jugend mit den edelsten Erscheinungen der schönen Literatur
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vertraut . Dach fing fie erfi in ihren spätern Jahren an , als Schriftstellerin auf¬
zutreten . Als solche hat sie auf die Bildung der weibliche » Jugend in Östreich
vielen und guten Einfluß gewonnen , wie sie denn auch im Privatleben als ein
Muster der Weiblichkeit geehrt wird . Ihre „ Gleichnisse " waren das erste bedeu¬
tendere Schriftchen , was von ihr (1799 ) im Druck erschien. Seitdem hat uns
diese fruchtbare Schriftsteller !« fast jedes Jahr mit einem Roman oder einer Er¬
zählung beschenkt. Ihr „Agathokles " ward ins Französische , Englische , Unga¬
rische und Böhmische übertragen . Ihre „ Grafen von Hohenberg " , mehre ihrer
kleinern draniat . Arbeiten und ihr „ Ferdinand I I." näherten sich mehr der von
Hormayr seit deni Erscheinen seines „Plutarch " anempfohlenen Richtung : die Ge¬
schichte durch redende und bildende Kunst erst recht zu popularisiern , durch vor¬
zugsweise Anwendung der letzter» auf vaterländische Gegenstände . Dieselbe Rich¬
tung hat ihr 1824 erschienener Roman : „Die Belagerung Wiens von 1683"
(3 Bde .) . Die „Frouenwürde " , die „ Nebenbuhler " fanden viel Beifall , und
verdienen ihn durch die edle Ruhe und Würde ihrer Darstellung und das An¬
ziehende und lehrreich Bedeutende ihres Stoffs.
Anton und Johann , Vater und
(
Johann
oder Pickler
Pichler
Sohn ), beide Steinschneider , haben sich durch ihre Geschicklichkeit in ihrer Kunst
großen Ruf erworben . Der Vater , geb. 1700 zuBrixen in Tirol und dem Handels¬
stande bestimmt , begann aus Neigung zu der Kunst , in welcher er später glänzen
sollte, ohne Anleitung lind Unterricht zu arbeiten . Später empfing er durch einen
gewissen Ziegler , einen Böhmen , einige Anweisungen ; hierauf begab er sich nach
Neapel und gewann sein Brod dadurch , daß er für Goldschmiede Verzierungen und
Namen auf goldene und silberne Gefäße stach. Ein Dfficier ermunterte ihn , seine
Kunst mehr aufSkeine anzuwenden und schenkte ihm die dazu nöthigen Werkzeuge.
P . machte jetzt so schnelle Fortschritte , daß bald der Hof auf ihn aufmerksam wurde
und ihn mit 'Arbeit überhäufte . Eine Zeitlang begab er sich wieder nach Deutsch¬
land , wo er sich verheirathete , dann abermals einige Jahre in Neapel lebte und sich
endlich 1743 für immer in Rom niederließ , wo er 1779 starb , mit dem Ruhme,
der Erste gewesen zu sein , welcher die seit den Tagen des Alterthums ganz ge¬
sunkene Kunst des Steinschneidens wieder zu einer bis dahin unbekannten Höhe
hob . Mehre Arbeiten reihen sich an die schönsten Muster dieses Faches aus dem
Alterthume , und man nennt u. a . einen Steinring , den der berühmte Metastasio
besaß und auf welchem P . einen Centaur gestochen hatte , als ganz vorzüglich ge¬
lungen , ebenso auch eine von ihm geschnittene Camee , einen Homerskopf dar¬
v. P . , geb.
stellend. — Noch großem Ruhm erwarb sich sein Sohn Johann
1734 zu Neapel . Das Studium der Antiken und die Anleitung seines Vaters
brachten den jungen P . bald zu einer Vollkommenheit in s. Kunst , die alles bis
dahin in neuern Zeiten Aufgestellte übertraf . Lltein als Camee geschnittener
Hercules im Kanipf mit dem nemeischen Löwen , s. nach Hero ' s Thurm schwim¬
mender Leander , s. Achill , der die Leiche des Hektor schleift, sind Meisterwerke,
die von allen Kennern geschätzt werden . In Rom , wo P . lebte , ward er dem
Kaiser Joseph II. bekannt , dessen Bildniß er , während der Monarch speiste, in
einen Siegelring stach und nachher in einer Camee ausführte . Das Anerbieten,
den Kaiser nach Wien zu begleiten , wo ihm derselbe ein anständiges Auskommen
sichern wollte , lehnte P . jedoch ab : Joseph ernannte ihn nun zu s. Hofgraveur
und erhob ihn in den Adelstand . Ebenso wies er die ihm gemachten Anträge,
nach England zu kommen , zurück. Er starb in Rom 1791 , wo I . G . de Rossi
ein ? kurze Lebensbeschreibung von ihm herausgab , die später von Boulard und
eunrelnp ." mit erläut . Noten
Millin ins Franz , überseht und in dem
von Drfourny abgedruckt ist. Eine yon Chr . Heveston in Marmor gearbeitete
Büste von ihm ward im Pantheon aufgestellt . Außer der Kunst des Steinschnei-

544

Pickelhariiig

Piemont

dens zeichnete sich P ., der Sohn , auch noch als Pasiellmaler aus . Die noch von
ihm ausgearbeitete Sammlung von Kupferstichen nach den besten im Valican sich
befindenden Gemälden Rasael ' S und feine Auswahl von 'Abdrücken geschnittener
Steine und Cameen erwarben sich gleichfalls den allgemeinsten Beifall der Kenner.
— Zwei Stiefbruder
von dem jüngern P . , Anton und Johann
, wovon der
eine in Roni , der andre in Wien sich niederließ , zeichneten sich ebenfalls in der
Steinschneidekunst aus.
Pickelhäring,
s . Hanswurst.
Pictet
(
Markus
August ) , Naturforscher , geb . 1152 zu Genf , wo seine
Familie zu den ältesten und angesehensten gehört , ward früh der Schüler und
Freund des berühmten Saussiwe , den er auf mehren Reisen begleitete , und dessen
Stelle er als Pros . der Philosophie ( 1186 ) und später als Präsident der Akad . zur
Beförderung der Künste erhielt . Ganz den Wissenschaften lebend , nahm P . an
den politischen Unruhen , welche seine Vaterstadt erschütterten , nur wenig , und
dann auch nur gemeiniglich als Vermittler , Antheil . Er gehörte zu den von der
Republik Erwählten , die 1198 den Auftrag erhielten , die Unterhandlungen we¬
gen der Einverleibung von Genf mit der franz . Republik zu leiten . Nach Been¬
digung dieses Geschäftes war er einer von den Fünfzehn , welche den ehrenvollen
Auftrag bekamen , das Schuldenwesen der Stadt zu ordnen , und den Fonds zur
Unterhaltung des öffentlichen protestantischen Gottesdienstes zu verwalten . 1802
trat er inS Tribunal und 1803 wurde er Wecretair dieses Gerichtshofes , und hier
zeichnete er sich besonders durch seine gehaltvollen Anträge über die Erweiterung
der Handelsfreiheiten und über Verbesserung und neue Anlegung voi, Chausseen
lind Canälen aus . Auch stimmte er in jener Zeit mit für die Errichtung des ConsulatS in Frankreich , dann für dessen lebenslängliche Dauer . Als später 1801
das Tribunat aufgehoben wurde , ernannte ihn Napoleon zu einem der 15 Generalnifpectoren der sogen, kaiserl . Universität , d. h . der Gesammtheit deö NationalunterrichtS , und auch hier bewies sich P . eben so thätig als einsichtsvoll.
Von 1196 an gab er in Verbindung mit s. Bruder Charles
P . und dem Maire
von Genf , Maurice , die „ l!il>!ixt !n g »e 1» imnnignG
heraus , eine Zeitschrift,
die sich ihres gewählten Inhaltes wegen seitdem eines ununterbrochenen Beifalls er¬
freut , seit 1816 aber ihren Namen in den passender « „Iiibliutl,ö >,uL univmselle"
verändert hat . 1803 unternahm P . eine Reise nach Großbritannien , deren
Beschreibung in Briefen an die MikherauSg . der ehemal . „IZililixtliegue brituni>>l,u >-" erst in dieser Zeitschrift erschien, später aber auch u . d. T . : „ Vov .agu >lo
troiü ineüx e» /Vn^ leteiie , ci >ltexs -w el en I -O.xulu " , besonders gedruckt wurde.
Außerdem hat man von ihm Werke und Denkschriften über verschiedene , meist in
das Gebiet der Physik , Mathematik und Ökonomie einschlagende Gegenstände,
die ihm die Ausnahme in die bedeutendsten gelehrten Gesellschaften Europa ' s ver¬
schafften . Er starb zu Genfd . 18 . April 1825 . Sein jüngerer Bruder , derStaatsrath CharlesP
. de Rochemont , ein geschätzter Agronom u . Diplomatiker , starb zu
Genf d. 21 . Dec . 1824 , in einem Alter von 10 Jahren.
Picus,
ein alter Scher oder Waldgott in Italien , Sohn des Saturn,is,
Vater des FaunuS , wurde wegen seiner Schönheit von der Zauberin Circe geliebt,
und da er ihre Neigung nicht erwiederte , in einen Specht (z>ieu >^), seine Begleiter
in wnlde Thiere verwandelt . Seine Gemahlin , Canens , Zerstoß vor Gram in
den Äther . Er wurde mit einem Spechtkopfe abgebildet , und stand den Augurien vor.
P i e d e st a l , Postament , s. Säule.
Piemont,
Fürstenthum
in Italien und Hauptprovin ; der sardinischen
Staaten , von welchen es die Franzosen 1198 getrennt , und 1802 gänzlich mit
Frankreich vereinigt hallen . ( S . Sardinische
Monarchie
.) Durch den
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Sturz der napoleonischen Herrschaft ( 1814 ) kam der König v. Sardinien , Victor
Emanuel I., wieder zum Besitze dieses Landes , mit welchem gegenwärtig die Her«
zoglhümer Mailand ( sardinischen Antheils ) und Montferrat vereinigt sind. Pie»
mont ii» engein Sinne grenzt gegen N . an Wallis undSavoyen , gegen W . an
Frankreich , gegen S . an Nizza und Genua , und gegen O . an die Herzoglhümer
Viailand (sardinischen Antheils ) und Montferrat . Nach diesem Umfange kann man
die Größe auf 3I0 ^ M . mit 1,600,000 Einw . schätzen, mit dem sardin . Mailand
(140 st^jM . , 600 000 E .) und Montferrat (50 s^ jM . , 160,000 E .) aber auf
500 j^ M . mit 2,360,000 Einw . Es begreift die Bezirke : Turin
mit der Haupt«
stadt gl. N . ( s. d.), Eunco , Alessandria , Novara , Aosta. Picmont hat s. Namen,
weil es am Fuße hoher Gebirge liegt ; denn gegen Wallis sind die penninischen Al¬
pen ( wo die hohen Berge Montrosa und der große Bernhard ), und gegen Savopen
und Frankreich sind die grajischen und cottischen Alpen mit dem Montblanc , kleinen
Bernhard , Montcenis und Monteviso , von welchem der Po , der Hauplfluß des
Landes , kommt , in welchen sich zu beiden Seiten alle Flüsse des Landes , als die Do¬
na , Stura und Sesia auf der linken, und dieDraita , Maira und der Tanaro auf der
rechten Seite ergießen . Gegen S . an der Grenze von Nizza und Genua erstrecken
sich die Meeralpen . Daher ist Piemont auf der Nord - und Westseite von den höch¬
sten Alpen eingeschlossen und zum Theil mitGebirgen bedeckt. Von diesen Gebirgen
an bis in dieMittedes Landes ziehen sich niedrige Berge und endlich Hügel , welche sich
in Ebenen verlaufen . Die Mitte des Landes , wo der Po fließt, und wo niedrige Berge,
Hügel , Thäler und Ebenen wechseln, sind die fruchtbarsten und schönste» Striche,
in welchen der Acker: , Wein : , Op. und Obstbau blühen , und Getreide aller Art,
Hülsenf , richte, Mais , Reis , Hanf , Kastanien , Obst , edle Früchte , Oliven , Trüffeln
und Wein gedeihen . Der Seidenbau wird in keinem andern ital . Lande so stark
und so gut betrieben als in Piemont , wo jührl . für 22 Mill . Lire Seide gewonnen
wird , welche meistens roh aus dem Lande geht . Waldungen hat Piemont hinrei¬
chend ; die nördl . , westl. , südl. Grenzen haben waldreiche Gebirge und Hügel,
welche dem mittlern holzärmern Lande Holz zuflößen können . Die Einw . sind flei¬
ßig und erwcrbsam und bekennen sich zur kath . Religion , bis auf ungefähr 20,000
Waldenser , welche rauhe Thäler an dem Fuße der Alpen bewohnen und sich durch
fleißigen Anbau ihrer von Natur unfruchtbaren Gegenden auszeichnen . (S . die,
auch für den Nichlökonomen anziehenden „Briefe über Italien " ; a . d. Franz , des
Lullin de Chateauvieur , von Hirzel , Leipzig 1821 .) Außer de Ackerbau , der Vieh¬
zucht und dem Seitenbau beschäftigen sich die Einw . mit Fabriken und Manufacturen , besonders in Seide , Leinwand und Wolle . Viele Tausend ziehen auch im übri¬
gen Italien , in Frankreich und Deutschland , besonders als Kupferstich - und Gar
lantcriehändler herum , und kehren dann mit ihrem Verdienste in ihr Vaterland zu¬
rück. ( Vgl . Sardinische
Monarchie
.)
PiemontesischeRevolution,
vom 10 . März bis zum 10 . April
1821 . Der Aufstand von dreißig Tagen , welcher die alisartinische Staatgform
und Ostreichs Herrschaft in Italien zu vernichren drohte , gehört der Geschichte an,
weil er eins der kühnsten , geistvollsten und gebildetsten Völker der transalpinischen
Halbinsel bezeichnet, und mit Europas polnischem Schicksal i» wesentlichem Zu¬
sammenhange steht. Seit der franz . Revolution befeindeten sich in unserm bürger¬
lichen Gesammtleben die alte und die neue Zeit , die Macht des verjährten E>erkommens und der Muth kühner Ideen . Hier wie dort nahmen bisher alle Leiden¬
schaften Partei , die , jedes Mittel der Täuschung und Selbsthülfe versuchend,
Wahrheit und Recht aus dem Auge verloren . Unvermeidliche Folge wur Auf¬
lösung , Unheil und Reue . Die meiste Schuld der Veiführung und des Unrechts
trugen jedoch einzelne Verbindungen , besonders die geheimen : unter allen Mureln,
Eonversakions -Lerikon. Vd . VIII.
3 .»
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welche Neuerungssucht selbst für edle Zwecke wühlen kann , das unredlichste , um
sicherste und veiterblichste . Italien , da« Land der Vei schwörungen , seit es den
Stolz oder den Dimck fremder Herrschaft fühlte , enthielt in seinem Schoße , Rom
vielleicht und Toscana ausgenommen , alle Keiine der Zwietracht und des Haffs.
Je ohnniächliger nun das Volk als ei» po , llsches Ganzes war , desto ik .uiger ar¬
beitete inSgeh im eine kleine Zahl stolzer Kopfe für die Erreichung ihi es Wunsches,
den sie Nationalgeist nannten : Einheit uns Unabhängigkeil von fremd,m Einfltiß.
Jeder Ereign ß , das den Plan zu begünstigen schien, ward in den Kreis ihr . rBe»
rechnunoen g,zogen , und bei den heftige i Schwingungen entgegengesetzt r Um¬
triebe ei laubte sich der Bund Alles , was se » er Hoffnung entsprach . So stürzte
ter finstere Dämon der Carbonaria , inten er sich der etelsten Kräfte bemächtigte,
da ? Genie »Mehl selbst in den Abgiund du Revolution , und den auf gesetzl chem
Wege schon fch nähernden Zielpunkt einer schirmenden Verfassung entfernte wei¬
ter als je ein strafbares Beginnen . Als das Hms Savoyen 1814 in seine Be¬
sitzungen aufkeilt Fesilante Italiens zurückgetreten war . hatte daselbst die neue Zeit
unter Frankreichs Einfluß manches Herkömmliche verdräng ' , nur nicht die Liebe
zu dem allen Fü . stenstamme. Victor Emanuel ward inu der Hoffiiung empfan¬
gen , das Beffre durch ihn ausgebildet und bef stigr zu sehen. Allein d s Königs
Ralhgeber , unter welchen Graf Roborent , der Beichtvater Abbe Botia und die
Königin genannt werden , verstanden nicht , das Alte mir dem Neuen auszuglei¬
chen. Heilsame Einrichtungen wurden aufgehoben , drückende b>i ehalten . So
ward die Polizeiverwalrung den Orisobi igkeiien ruckt zurückgegeben , die Aukonomie der Gemeinden nicht wiederherg «st,llr , das neue ?lbgabensrstem nicht v rein¬
facht . Französische und sardinische Foriuen durchkiilizien einander , weil die Be¬
amten aus der neuen und aus der alten Zeit sich gegenseitig nicht verstanden . Nach
Gunst ertheilte Gnadenbriefe störte» den Rechisgang ; die größte Unzufriedenheit
erregte die Willkühr französisch-militai , ischer Polizetverwaltung . Als Gras Ba .bi,
Minister der Innern , seit d. ?lug . 1819 die Abstellung der Iiistizmißbräiiche nicht
durchsetzen konnte , gab es gegen die unumschränkte Gewalt keinen Sckuh in einer
wohlgeordnete » , unabhängigen Rechtspflege . Dies bewog mehre Männer aus
den ersten Ständen der Gesellschaft , nach Frankreichs Beispiel , für Savoyen,
Piemont und Genua eine gesetzliche Verfassung zu wünschen . Was in Spanien,
Portugal und Neapel geschah, reizte die Ungeduld . Als sich nun Ostreich gegen
Neapel rüstete, und ^ r hier erwartete Widerstand die Hoffnung italienischer Selb¬
ständigkeit bei den Adelst und Federaki erhob , da vereinigten sich die Anhänger des
constitutionncllen Systems und die Feinte der Ultramontanen mit leidenschaftlicher
Heftigkeit , um gewaltsam zu erringen , was stolze Selbsttäuschung in der Ferne
zu sehen glaubte . So entspann sich unter dem Adel und den Ofsicieren zu Ende
Febr . 1821 die eigentliche Verschwörung . Durch des spanischen Gesandten in
Turin , des Ritters Barda .ri , Einfluß ward die spanische Eon ' üruiion die L ssung
der Einmacht für die einzelnen Verbindungen , in welchen jedoch Diele das Zwei¬
kammersystem und die französische Verfassung vorzogen . Der Stukentenauflauf
zu Turin , am 12 . Jan . 1821 — eine Folge polizeilicher Verletzung der allen
Gerechtsame der Universität — , war der Revolution vom März fremd ; auch der
Mirguis de la Prie und der Ritter de Perron , die aus die Beschwerde des östreich.
Gesandten , Barons von Binder , als Östreichs Feinde verhaftet wurden , und
der zu Anfang de« Mär ; auf die Festung gesetzte Prinz de la Cisterna , der mit
pariser Liberalen in Verbindung stand und eine revolurionnair « Schrift verthei¬
len wollte , gehörte » nicht zu den Verschworenen . Unter kiesen nennt man den Mar¬
quis Carlo de S .-Marzano , Sohn des Ministers der auswärt . Angeleg . ( Oberst
und Adjutant des Prinzen von Savoyen Earignan ) , den Artillerieosficier Ritter
Provana de Collegno (des Prinzen Stallmeister ) , die Grafen Sl .-Michel und
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Santa -Rosa , vom Generalstabe , den Hauptmann Grafen von Lisio und andre
Vlitgl -eter des sogen, italischen Bunde ?. Sie halten die Olbstcht, den Prinzen
von Ear -gnan zu ihiem Oberhai -vie ;u wählen , weil er, wie sie bihaupieten , ,,einen
grosien Eifer für die italienische Sache zeigte und seil der Revolution von Neapel mit
dem bedanken vmzug . hm schien, der aroß .' Mann des neuen Ila ' ienS zu werten ".
Nach ihrer Behauptung soll er sogar den Annag am 6 . Mä >z angenomm n , am
7 . abgelehnt und am8 . wiederum s. Einwilligung zit derR volut on ae eben haben.
Diese blvch am 10 . zuFossano , Toriona und /ssessmdria unter verschiedenen Re¬
gimentern aus . Die Verschworenen hatten die gemeinen Soldaten durch das Ge¬
rücht : Ostreich verlanae die Entlassung des Naiionalheeres und wolle Pi -wvntS
Hai -pifestungen mit s. Truppen besetzen, für ihre Absichten gewonnen . In Ales¬
sandria rief der Eapüain Gras Pal » a , an der Spitze des Regiments Genua , die
R tt . r Baroris und der
Eonstitution aus . Ihm folgten der Draqonercapitain
Lieutenant Graf Bianco , dann der Oberstkieut. Ritter Ansaldi , nebst einigen
Hunte , t-F -d. rati . Jlnlaldi führte den Vorsitz in einer Junta , die im Namen der
„Königreichs Italien ' hantelte . S . itdem blieb Alexandria der Feuerherd der Re¬
volution . Zwar widersprach der Konig sofort jenem Gerüchte , duich dos man die
Soldaten geaen Ostre .ch a, fg wiegelt h«ne . Allein schon am I I . borte man in
Turin de» Ruf der Empörung : „Es leb- der Könia und d'e spanischeEonst -tution !"
Capitain Ferrero gab das Zeichnen an derSp tzee» cs kleinen Haufme von So ' daten und Studenten . Das Volk blieb ruhig ; ein Theil der Besatzung ward gegen
die Aufrührer geführt , that aber nichts , und Ferre ' 0 zoa ungehindert noch Jllessandria . Am 12 . foterk , eine kömgl . Kundmachung Gehorsain und Ruhe : ,Der
Monarch könne und werde nichts bewilligen , was die Besetzung Pi montS durch
fremde Truppen zur Fol e haben müßte " . Dessenungeachtet öffneten einige Ofstciere an den s. Taoe den Federari und Studenten die Eüadelle von Turin . Nun
erst stimmte da? Volk in den Ruf mit ein : „ Es lebe der König ; es lebe die spani¬
sche Eonstitukion ; Krieg den Östre -chern !" Darauf legte König Victor Emanuel,
treu seinem den Verbündeten gegebenen Worte (der Minister Graf S .-Marzano
war eben vcm Eongresse zu Laibach s ( . d) angekommen ) , am 13 . kB Krone nie¬
der und ernannte , in Abwesenheit des Thronfolaers , sein-S Bruders Fel -p , Her¬
zogs von Genevois , der zuModena sich befand , den Prinzen Karl Albert vonEariqnan zum Regenten . Sämmtliche Minister nahm -n ihre Entlassung . Die
wurden in Fre heil gesetzt, und die Eaibonaria tnumphirte an
Staatsgefangenen
allen Orten , nur nicht in Nizza , wohin sich Victor Emanuel begab , und in Savoyen . D >r Regent sah sich daher schon am 13 . Ab nts , auf daS Verlangen der
Abgeordneten von Turin , genöthigt , obwol mit Voib -Hall der kömgl . Zustim¬
mung , die Annahme der spanisch.» Eonstiiution zu erk'ai'tN. Er beschwor sie am
14 . , jedoch mit Beibehaltung der bisherigen E >bfo'geordnung und der Duldung
andrer Rel 'gionen , nebst den von einem Nassonalparlament und dem König noch
zu treffenden Abänderungen . Zugleich ernannte er ein neues Ministerium und am
16 . eine oberste Junta . Mit der Ruhe ward auch die alt Nationalfarbe wieder¬
hergestellt. In Novara u. a. a. Orten nahm nie» die spanische Verfassung ungern
an ; insb -sontere blieb ganz Savoven der Revolution gewissermaßen fremd . Da¬
gegen fand der Aufstand der Piemonteser viel Theilnahme in der Lombardei , und
mehre junge Leute vcn Mailand und 'Pavia eilten nach A>-xankria und Turin . In¬
deß hakte schon am 14 . der Kaiser von Östreich zu Laibach die Aufstellung eines
Heeres an den Grenzen von Piemcnr befohlen , und Alexander ließ 80,000 Russen
aus Volbynien nach Italien marschiren , die aber bei der raschen Entscheidung nur
bis Galizien vorrücken . Darauf erklärte der Herzog von Genevois zu Modena
am 16 . Alles für ungültig , was seit derAbdankung s. Bruders geschehen sei, und
stellte den Grafen Salier ! tella Torre , Gouverneur von Novara , an die Spitze
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der königl. Truppen , um die Rebellion zu unterdrücken . Schon diese Erklärung
nahni der Junta den Muth und die Kraft ; die Absendung des Kardinals Murozzo,
Bischofs von Novara , und des Grafen Bagraeco nach Motena bewirkte nur
eine Schürfung des königl. Befehls , am 23 . März und am 8. April . In Turin
behaupteten jedoch die Verschworenen ihren Einfluß : der östrerch. Gesandte mußte
abreisen ; man zog ein Heer zusammen , um die Lombardei zu besetze» , und der
Regent ernannte am 21 . den Grafen v. Wanta -Rosa zum Kriegsminister . Aber
noch in ders. Nacht entfloh derPrinz nach Novara , von wo er in das östreich. Haupt¬
quartier , dann nach Modena , and als hier der Herzog von Gcnevois ihm den
Hof verbot , nach Florenz sich begab . (Erst 1823 trat er wieder auf , focht als
Freiwilliger im franz . Heere gegen Spanien , und kehrte dann nach Turin zurück.)
Er hatte am 23 . der Regentschaft förmlich entsagt . Jetzt hielten der Minister des
Innern , Ritter Dal Pozzo , und der 'Abbä Marentini , Präsident der Junta , das
Ganze nur mit Mühe noch zusammen ; den kühnsten schritt wagte der Kriegs¬
minister . In einem Tagesbefehl vom 23 . März erklärte er : der König sei als ein
Gefangener Östreichs zu betrachten ; alle Piemonteser sollten sich bewaffnen ; die
Lombarden würden sich anschließen, und Frankreich s. Beistand nicht versagen . So
ging die Revolution ihren Gang fort . Auch in Genua , wo der Gouverneur Graf
DeSgeneir am 21 . die alte Ordnung wiederherstellen wollte , erzwing am 25 . ein
Theil des Volks und der Truppe » die Beibehaltung der span . Constitution . Allein
bald schlug die Nachricht von der Zerstreuung des neapolitanischen Heeres in den
Abbruzzen den Muth der Getäuschten völlig nieder . Da zeigte (nach Sama Rola 'ü
Erzählung ) der russische Minister zu Turin , Graf v. Mocenigo , aus eignem An¬
triebe dem Ritter Dal , Pozzo und dem Abbe Marentmi die Hoffnung friedlicher
Vermittelung : „ kein Östreicher solle Piemont betreten ; man könne volle Amnestie
und sogar ein Staatsgrundgesetz hoffen" . Die Junta » ahm den Borschlag an ; al¬
lein die Verschworenen in Alessandria verwarfen ihn . Unterdessen hatte sich, auf
des Herzogs von Genevois Verlangen , ein östrcich. Corps unter dem Grafen Bubna
der Grenze genähert . General della Torre wollte jedoch, da sein Heer stärker war
als das der revolutionnairen Partei , die königl. Gewalt in Turin , wo Viele das
neue System verabscheuten , ohne fremde Hülse wiederherstellen ; allein der Oberst
RegiS zog ihm mit 4000 M . am 6 . April entgegen , um vielleicht die königl.
Truppen zum Abfall zu reizen. Della Torre ging daher nach Novara zurück, und die
von ihm vorgeschlagene Unterredung mir dem Obersten Regis fand nicht statt . Denn
schon wußte della Torre , daß Bubna in der Nacht vom 1.— 8. April über dcn Ticino
gegangen , und während Regis sein Heer an den Ufern der Agogna lagern ließ, ver¬
einigte sich Bubna am 8. April früh 2 Uhr mit dem königl. Heere zu Novara . Nach
Anbruch des Tages erschien das Heer der Insurgenten vor Novara ; östreichische
und piemontesische Scharfschützen begannen den Kampf , und unterstützt von dem
Geschützfeuer des Platzes umging das dreimal stärkere austrosardische Heer den
linken Flügel des Feindes , worauf sich die Insurgenten fechtend zurückzogen und
nach siebenstündigem tapfern Widerstände an der Brücke über die Agogna völlig auf¬
lösten. Am Abend dieses Tages kam General Guill . Daudoncourt von Lausanne
in Turin an ; er sollte die Reste des zerstreuten Heeres über Alessandria nach Ge¬
nua führen . 'Allein schon rückten die Sieger ohne Hinderniß gegen Turin vor . Da¬
her löste sich am 9. die Junta auf ; Graf Santa -Rosa räumte die Citadelle , und
am 10 . zog della Torre in Turin ein . Am 11 . und den folg . Tagen besetzten die
Östreicher ohne Widerstand die Citadellen von Alessantria , Voghera , Tortona,
Casale , Vercelli , cLtradella und Valenza . In Folge des Vertrags zu Novara
vom 14 . Juli 1821 bezahlte die sardinische Regierung für 12,000 M . monatlich
300,000 Franken und leistete die Verpflegung . Später ward die Zahl des frem¬
den BefatzungshecreS auf 5000 M . vermindert , und nach dem Vertrage zu Ve-
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1797 faßt » er den Plan zur Herausgabe einer medsinischen
Zeitschrift , die, von
allem eignen Urtheile sich ent 'er»! haltend , bloß di Tendenz
v,rfolgke , die neuern
Grundsätze der theoieiischen und praliischcn Nledic -n, und was
überhaupt im Laufe
der Zeit die Aufmerk 'an keil des ärztlichen Pu sticums
anregte , berichtend miltutheilen . So nahm 1798 die „ Medieinlsche Na >onal e luog für
Deutschland ' ihr
Entsi -Heu, die, bis 1800 fortgesetzt, d n .,? Ulgem.
Medicin,schon Annalen t,s 19.
^sabi k." z r E n'eitung t >en,e . 1799 brachte er die Richte, ' sche
verfallene Druckerei
eigen .hüml ch an sich und begründete 1801 e:n
buchhandlerisches Ekabl,stenienr u. d.
Firma : „Lilcra -ieb g Compto r '. Die , Allgem . medic n.
Annalen " erhielten,
nach gewonn n r Überze -ignna , wie der ra ionale
Empirismus einzig einen sichern
Halkpunki für die praki sch> Vdedicin tai liele , ebenfalls dies
Giuiiklage , Zug' eich
aber die B . st mmung , alle 5 Jahre e nerRevision ihres b>s
dahin befolgten Plans
unterworfen zu werden . 180k unk rnahm P , zur Einleitung und
als Anknüpfe«
Punkt einer „ lickcki,>!>>,-<-,> wt,,, -,." , eine vollständige 'Ausa .
der H ppokralüchen
Werke (3 Bde .) nach der Foes ' schen lat . il "-rsetz., nur Pro '
egomenen , lirerar :schem
Apparate , R -anste, :c. Der Druck , dem der deutsche Buchhandel in >
ener Ze,r unter¬
lag , nöthigte ,hn indessen die Idee , auch die übrigen
Primaten der med c. Literatur
in gl ' icher A -t neu bervoi treten zu lasten , aufzug be». E II
1810 von ihm eurwor«
sener Plan ei» s allgenieinen Vereins deutscher Arzte höherer .
ZUmstweihe, dem ei»
1811 von ihm herausg . . Taschenbuch für deutsche Arite und
Wundärzte " zur För¬
derung dienen sollte , scheiterte an der Ungunst der Zeit ; doch
fükrre es zur Anknü¬
pfung schätzbarer B - kanntschasten , ds b,sonders auch für die ,.Alla
. medic. Anna¬
len ", welche mit Llnhebung ikrs2. Decenuiums eine beten
ende Erweiterung er¬
hielten und als besondere Annalen der Heilkunde „ nd der
Heilkunst erschienen, von
Vortheil waren . Ds einkret -nden kriege! ckchen Ereignisse 1813
machten es jedoch
unmöglich , den erw irerten Ps, : der Anna '. n in befriedigender
Weis weiier zu ver,
folgen . Zu Ende 1813 ward selbst ein, teniporawe Stockung
der,,Annalen " unvermeül ch, und von 181 ! an mußten ste aus eine v ilinnd nie
Bogenzahl ieducirk
werden . 1811 erhielt P ., gegen Resignation auf das
Landphpsicat , unter den«
Prädicat e-ncs b rzogl . sichf. Hofraths , das erledigte Stüdt und Llmtsp-bvsicat
üb - rlrogen . 181 .7 bracht - ihn ein Ncrvensieber , das er
sich durch Ansteckung m
einem Lazarethe zi-gz;o ?n hatte , t,m Tode nahe . I,cch s.
Genesung gab er seit
1818 das schon früher voi bereitete , AIIg . medie. Realn ö
terbuch ", vorn kritischhistorischen Stau,punkte
aus , von ihm und erbetenen Mitarbeitern verfaßt ( 1.
Abth . : „ Anatom . , phvsiolegckcheo Wörteibuch " , 8 Bde .)
heraus . 1816 trat
er sein buchh mdler sch. s G - sckäst an den verstarb . Buch
bändler Brockhous ab , der
er mit dein semigen verschmolz, und in dstn Verlage se
tdem das ,Aiedic . Realwörierbach " und ds ,,M d c. Annal n ' ei sch euen . Letztere
erhielten in ihrem
Fortgang , und zwar emlcüend von 1820 , eine neue , noch
dauernde Umgestaltung
als „ Kritische Annalen " nnd wnid n , ihrer Hauptten ' ei z
nach , unter Einwirkung
weniger , aber sachkundiger Gelehi ken, ein Recensiiinsti >t.t. B >ide
lnerarische Unter¬
nehmung n rihiklitn dadurch einen erheb ' icken Voisckub , daß der
nachmalige Prof.
der Medic n zu D : evd n, Ludw . Choulant , für ersteres von
1821 , für letztere von«
1. Bde . an , als Mitbeiausceber
eii-kra«. 1821 tro « sein Sohn August P . in
sein Drucke , eig schäsl a >s Theiln -hmer ein und übernchm
bald völlig die Leitung
desselben. Er »ane 1813 s aka emikchen Studien in Jena
aufgegeben , um in
k. presst Di -nsten denF tdzngm rzuwacken
, «rar auch nach Beendigung dest lben
darin verbli den und kalte die letzten Jahre vorzugsweise in
Posn sich dem Lehrumerricht an der dasigen Brigade cknle gewikm -t, I - tzt in da?
Vaterland zn- ückgek hrl . hatte er eine Anstellung a 's herzog', sächsi
Haupiman » der freiwilligen
Jäger erhalten . Von nun an ei hielt der Vater volle Muße ,
um sich, s. Neigung
entsprechend , wissenschaftlichen Beschäftigungen zu widmen . Ein
Theil dieser
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völlige Bekehrung der Juden bevorstehe , lebhaft
unterhalten . Diese Gedanken
fanden Beifall , und Spener 's eigne Bemühungen in
Frankfurt , wo er seine Privatversannnlungen 1682 aus s. Hause in die Kirche verlegte , und
in Dresden , wo
er seit 1686 als Dberhofprcdiger in gleichem
Geiste zu wirken fortfuhr und beson¬
ders den religiösen Volks - und Zugendunterricht in
Aufnahme brachte , richteten
Mehr Gutes ing Werk , als man erwartet hatte .
Dabei zeigte sich freilich auch an
manchen für diese neue gottselige Stimmung
gewonnenen Seelen gestuichcr Hoch¬
muth , Abneigung gegen öffentlichen Gottesdienst
und ein Geist des Separatis¬
mus , der die Kirche mit Unordnungen bedrohte .
DieBesorgniß dieser Mißbrauche,
und noch mehr der durch Spener ' s Geringschätzung
jener bisher in der Dogmarik
und Polemik üblichen Methode aufgeregte
Parkeigeist reizte die Theologen des al¬
ten Styls zur Gegenwirkung . Die theologische
Facultät zu Leipzig nöthigte jene
jungen Docenten , ihre Dorä jungen einzustellen und (da
Spener 1691 von Dres¬
den" nach Berlin als Propst und
Oberconsistorialrath abging ) Leipzig zu verlassen.
Die Andachtsversammlungen oder «Hiess »,
ss,eü,iis wurden als ordnungswidrige
Conventikel zur Beilegung der zu Gießen , Hamburg
und Leipzig entstandenen
Händel von der Regierung untersagt ; Franke , der
vorzüglichste jener leipziger
Docenten , mußte Erfurt , wo er sein Unternehmen
fortgesetzt hatte , schnell verlassen,
und Spener selbst sah sich von den kursachstschen
Theologen durch ihre Wortführer,
Carpzov und Löscher, mit allen Waffen der
Verketzerungssucht öffentlich angegriffen.
In dieser Bedrängnis fanden die Pietisten durch die
Vermittelung des Philosophen
Thomasiizs , der sie schon in Leipzig vertheidigt hatte , und
unter Spener 's Einfluß
eine Zuflucht auf der 1695 gestffl. Universität
Halle , wo Franke eine theologische
Professur erhielt . Seitdem galten die Ausdrücke :
Hallenser und Pietisten , ziem¬
lich gleich , denn die theologische « chule, die
Spener 's Ansichten verarbeitete und
den Pietismus ausbildete , hatte vorzüglich in Halle
ihren Sitz , und Franke 'S Stif¬
tungen wurden ihre Propaganda . Das
Charakteristische des damals bis in das
zweite Decenmum des 18 . Jahrh , ebenso glücklich
gedeihenden als heftig bestrilkenen Pietismus beruhte auf dem praktischen
Hauptgedanken , daß es dem Chri¬
sten mehr gezieme, fromm als gelehrt zu sein, und
daß man zur Beförderung der
Frömmigkeit unter allen Ständen wirksamere Anstalten
treffen muffe , als der
öffentliche Gottesdienst , das Beichlwesen und die
Kirchenzuchl bei der üblichen
herz - und kraftlosen Verwaltung darböten . Eine
strenge, beinahe düstere Moral,
welche Tanz -, Spiel - und andre herkömmliche
Vergnügungen als Werkstätten
des Teufels verwarf ; der Glaube , die
Wiedergeburt znm heiligen Leben geschehe
durch einen plötzlichen Durchbruch der Gnade ; eine
hohe Meinung von der Oentzbarkeit jener AndachtSübungen , zu welchen sich die
Eingeweiheten (meist gemeine
Leute) in Privakhüusern versammelten , und endlich
Mißtrauen gegen Andersden¬
kende waren die wesentlichen Eigenheiten , welche die
Pietisten als Ausbeute ihrer
mehr als 20jährigen Kämpfe mit den Orlhotopen
beibehielien . Ubeicilie Schritte
ihrer Anhänger , welche zum Separatismus
führen konnten , bewirkten vorüber¬
gehende Unordnungen in einzelnen Gemeinden ; eine
besondere Sekte haben die
Pietisten aber nie gebildet , ungeachtet ihre Gegner sie
mit den gehässigsten Ketzern
und Sektirern vermengten , und nur wegen des
Unfriedens und Ärgernisses , wozu die
öffentlichen Befehdungen der erbitterten Parteien Anlaß
gaben , erließe» die prote¬
stantischen Regierungen im Anfange des 18 . Jahrh .
Verordnungen gegen den Miß¬
brauch des Ausdrucks : Pietisten , und der daran
erinnernden Streitpunkte in Pre¬
digten und Schriften , und erneuerten das Verbot
der religiösen Piivatversammlungen . Waren nun aber auch hierdurch die
pielistischen Händel gedämpft , so
wurde doch der von Spener ausgestreute Same einer
erbaulichen Behandlung der
Theologie von Buddeus , Devling , Rambach und
Mosheim lrefstich benutzt und
weiter ausgebildet , sowie den Verirrungen der
pietistifchen Denkart , welche eine
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mystische Terminologie aufgebracht , manchem Schwachen den Kopf verrückt und
eine Menge Betbruder , Heuchler und Kopfhänger gezogen hatte , durch dieWolf ' sche Philosophie
, und noch mehr durch das Licht
, welches Baumgarten und Seni¬
ler i» Halle selbst über die Theologie verbreiteten , ein Damm entgegengesetzt.
Denn wie das Gefühl derselben Bedürfnisse in Frau -reich den Jansemsm '.lS und
O. uieklsmus , und in Deutschland den Pietismus
hervorgerufen hatte , so ver¬
schwanden diese Erscheinungen auch fast gleichzeitig vor dem Geiste des Skepticis¬
mus und der Kriiik , der sich der Philosophie und Theologie seit der Mitte des 18.
^Iahrh . bemächtigte . Noch jetzt aber erinnern die Religionszesellschaften der Herrnhuter und Methodisten durch ihre Lehrmeinungen und Anstalten lebhaft an den
Pietismus , der ihre gemeinschaftliche O. uelle war , und sowol das heimliche Trei¬
ben und Zusammenleben der sogen. Stillen im Lande , als auch das gemüthliche
und nur geschmackvollermodisicirte Christenthum der Anhänger neuerer Glaubenshelden ( Lavater 'S, Zung 'S w.) athmet denselben Geist der Frömmelei , des Schwei¬
gens in religiösen Gefühlen und der kirchlichen Absonderung , i» dem sich redliche,
übe. schwachsinnigeFreunde einer mystischen Herzensreligion zu allen Zeiten gefallen
haben . s>n Würtemberg hat der Pietismus seit dem Anfange des 18 . Jahrh,
festere Wurzeln gesasr als m den meisten andern Protestantism en Ländern . Ein
Hauptglied dieser Genossenschaft , der Stadtpfarrer Wurster in Guglinaen , hat in
s. „ Betrachtungen üb . das Wesen und die Verhältnisse der Pietisten " (2 . A . , Heil¬
bronn 1822 ) den würremb . Pietismus , der zu Kornchal s. Sitz bat , zu rechtfer¬
tigen gesucht. Über die Reform der theologischen Denkart und Verwaltung des
PrcdigtamtS unter den Protestanten , die mehr von Spenern selbst als von seinem
mißgeraihenen Kinde , dein Pietismus , ausging , vgl . m. Spener
, Predigtam : und Theologie . Lesenswerth sind auch Krauses „ Hist . und psychologische
Bemerk , über Pietisten und Pietismus ".
b.
Pietola
Städtchen
,
, 2 Miglien von Mantua , gilt in der Sage der Ge¬
gend für den Geburtsort Virgil 'S, den Silius sftalicus Andes nennt . Diese Mei¬
nung war der Grund , weshalb alles nur einigermaßen Bemerk ! che dort mit dem
Namen des Dichters verherrlicht wurde . Eine Grotte in der Näh . nannte man die
Grotte Virgil ' S, ein Casinv der Herzöge von Mantua die Virailiaua ; doch statt
dort einen Viehhof anzutreffen , der an die Gedichte vom Landbau erinnert hätte,
fand man eine Menagerie . Die Franzosen hatten in P . aus Achtung vor dem
Andenken Virgil 'S einen öffentlichen (ilarten angelegt , in welchem des Dichters
Standbild errichtet werden sollte. Aber die uveire Belagerung Mantua ' S zerstörte
den kaum begonnenen Anfang . Neuere Untersuchungen haben die Ansprüche Pietolaö an diese Berühmtheit so in Ziveifel gezogen, daß der Ort von Virgil 'S kleinem
Landgute jetzt immer unbestimmbarer geworden ist.
19.

Pietro

di Cortona

, s. Cortona.

Pigafetta
Antonio
(
) , der Gefährte Magellan 's und Beschreibet- von
dessen Entdeckungsreise , stammte von einer angesehenen Familie Toscanas ab und
wurde gegen das Ende des 15 . Zahrh . zu Dicenza geb. Wahrscheinlich war sei»
Vater jener 1) . lind Ritter Matteo P . , welcher einen Theil der öffentlichen An¬
gelegenheiten von Vicenza leitete , und dessen Name in der Geschichte jener Zeit
einige Mal vorkommt . Dm ch die Lecture der Reisebeschreibungen der Spanier
und Portugiesen nach fernen Welttheilen ward Ant . P . aus den Gedanken gebracht,
dereinst gleichfalls aufEntdeckungen neuer Länder auszugehen , und er widmete sich
mit großem Fleiße dem Studium der mathemat . Wissenschaften und der Läeefahrtökunde. Als der durch die Theilung der Erde von Alexander VI . (vgl . Demar¬
kationslinie
) entstandene Streit wegen der Molukken zwischen den Höfen
von Lissabon und Madrid ausbrach , und Karl V . eine Expedition unter Magellan ( s. d>) aussendete , UNI, nach dieses Seefahrers Plan , eine» westlichen Weg
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nach jenen Inseln zu suchen, so erbat sichP ., den der spanische Botschafter in Rom
mil nach Spanien genommen hatte , von kein Kaiser die Erlaubniß , der Expedition
folgen zu dürs n , um , wie er sagte : „ durch die einstige Beschreibung dieser Reise
Andern nütz! ch und angenehm tu w rden , sich aber bei d-r Nachwelt einen Namen
zu machen " . Als Kaiser Karl V . dies Gesuch bew 'lliqte , „ lte der junoe Mann
na >ch Malaga und Lev l!a , wo er den 10 . Aug . 1619 mit den übri en Reisenden
aufbrach , worauf die Expedition den 20 . Sept . dess. I . sich inSan - Lucar ein»
schaffte. Von diesm ?(ugenblick an begann P . sein Tagebuch . Seine gesunde
Leibesconstitution und ordentliche Lebensweise bewahrten ihn vor der Menge Krank,
heilen , denen Viele von der Expedit on unlel lagen ; und a 'S Magellan , nebst 65
der Semen , in dem unglücklichen Treffen bei Aahu auf den philippinischen Inseln
das L. ben verlor , da stand P . ihm treu zur Seile und ward schwer verwundet.
Nach manchen Fährlichkeiien langte end' ich P . den 8 . Sep ' . 1522 mit 11 Beglei¬
tern wilder inSevilla an , wo dasSchiff , welches die kühnen Männer getragen
halte , im Triumph auf den Strand gezogen und als ein Denkmal jener merkwür»
digen Reise aufbewahrt ward , die, wie Bougainville in der Einleitung zu s. Reise¬
beschreibung benierkt , zuerst unumstößlich die Kugelgestalt ter Er ^e bewies . Kaum
angekommen in Sevilla , begaben sich aber die Se -fabrer , in Folge eines noch auf
dem M >ere gethanen Gelübdes , sogleich barhaupt und barfuß in die Kirche U. L. Fr.
zum Sieg , um dort dem Himmel ihren Dank für die Errettung au :- so mancher
G -fahr zu zollen. Hierauf eilte P . nach Valladolid , um dem Monarchen münd¬
lich Bericht über den Verlauf der Reise abzustatten . Von hier ging er nach Frank«
reich und Italien ; er ward von Franz I. und Clemens VII . mit vieler Güte aus¬
genommen , und auf dieses Papstes und des Großmeisters der Hospitaliten , Phi¬
lipp v. Vill -rs , Ersuchen , sing er an , eine umständliche Beschreibung siiner Reise zu
einwerfen , die er dem Großmeister Visiers dedicirte , eine Abschrift davon aber an
Clemens VII . und eine andre an Louise von Savoven , Königin v. Frankreich , über¬
reichte. Diese « Werk , in welchem die in s. Kaiser Karl V . übergebenen Tagebuche
enthaltenen Data weiter ausgeführt sind, und in welchem er sich überall als Ruter
unterschreibt , ist wahrscheinlich von ihm erst nach 1524 verfaßt , als um welche Zeit
er zum Ritter des Ordens St . - Johannes vorn Hospital zu Jerusalem ( damals
aus Rhotus ) ernannt wurde . Später wurde er Ordenscommandeur zu Novisa.
Ilber da« Jahr und den Ort s. Tode « schweigen die damaligen Geschichtschreiber
Italiens , doch ist wahrscheinlich , daß er sein L>ben in s. Daterlande beschloß. An
lein noch vorhandenen , von ihm einst bewohnten Hause in Vicenza (in der Straße
<ie Imn .i ) ließ P . bei s. Rückkehr über der Thür eine in Stein gearbeitete Verzie¬
rung von Rosen anbringen , mit der Inschrift : „ II „ 'erl rase rm >, eepino " , wel¬
che« eine Anspielung auf den Ruhm und die Gefahren s. Reise sein soll. Übrigens
war s. oben erwähmeSWerk lange Zeit nur theilweise der Nachwelt bekannt , indem
die dem Papste davon übergebene Abschrift bei der großen Feuersbrunst in Rom
(1521 ) verloren ging , und die an die Königin von Frankreich gesendete in die Hän,
be eines gewissen I . A. Fable siel, der , wie Ramusir im I . Bde . s. 1563 herausgek.
Samml . berühmter Reis -beschreibungen bemerkt : „ per liiF ^ ir l-, lutica " (um
Muhe zu sparen) , dieselbe nur i n Auszuge übersetzte : eine Gewaltthat , die sich
übrigens Ramusir nicht weniger in Betreff P .'S hat zu Schulden konimen laffen.
In neuerer Zeit hak jedoch der Abbä Amoretli in der ambrosianischen Bib ' iolhek in
Mailand eine vollständige Abschrift von P .'S Werk entdeckt, die in einem seltsamen
Gemisch von Spanisch und Italienisch (und dieses meist in venetiamscher Mund¬
art ) geschrieben , und von Amoretti sowol in gutem Italienisch als auch in franz.
Eprache herausgeg . worden ist. Einige dabei befindliche Charten sind nach P .'S
«ignen Zeichnungen angefertigt , der den Werth s. Buche « , in welchem ihn ftezlich
-ft Leichtgläubigkeit zu manchen seltsamen und ungegründeten Behauptungen hin,
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riß , dadurch erhöhte , daß er demselben ein , auch später als genau und richtig be¬
fundenes , Wörterbuch der auf den Philipputen und Molukken herrschenden Sprachen beifügte.
Pigalle
Jean
(
Baptiste ) , Bildbauer , geb. zu Paris 1111 , Tobn eines
in den k. Gebäuden anoeüellten Zimmermanns , zeigte früh Neigung mm Modelljren , d nnoch waren s. Fortschritte mühsam und langsam . Nachdem er der Zög¬
ling von Lemoine und Lemarne gewesen , wur ^e er von einigen Freunden , besonders
den, ältesten Eousiou , in den Stand gesetzt Italien tt, besuchen. Hier arbeitete er zu
Rom 3 Jahre lang nach der Antike m Demircl es; bei s. Rückkehr fand er z» Lvon
Arbeit , welche ihn" I1 Jahr b.-schäfligte. Hier vollendete er das Modell zur Sta¬
tue des Mercur , das er nach Paris mitbrachte , und welches allgemein bewundert
ward . Doch ;og er erst nach langer Zeit die Aufmerksamkeit des Ministers und,
was noch wichtiger war , der Madame Pompadoursufsich , und erbielt von ibnen
Aufträge , 1144 trat er in die M .stei". und Bildhauerakademie , und nachdem er
s. Merc r in Pdarmor ausgeführt hakte , verfertigte er als Gegenstück eine Venus.
Be -deSiaiuen wurden II 48 von Ludwig X > . dem Könige von Preußen geschenkt.
P .' s Ruf stieg immer mehr , und 1156 erbielt er den Auftrag , das Grabmal des
Ma ' tcholls von Sachsen auszufübren . Dieses Werk stellt ihn unter die eisten
Meister Frankreichs und ward die Ursache , daß ihm auch das Denkmal übertragen
wurde , welche? t >e Stadt Rheims 1165 Ludwig X V. errichten ließ. Der König
ernannte den Künstler mm königs. Bil ! Hauer und ve. lieh ikm den St . - M 'chaelS!
orten . Besonders schmeichelhaft war es ihm , dafi Bouchardon ikm die Vollendung
s. berükmren Reterstatue auf dem Platze Ludwigs XV . übergab . P . besuchte
Voltaire m Fernry , um s. Büste zu modelliren . Sie war von charakteristischer
Ähnlichkeit , stellte aber den hagern Nacken so treu in s. natürlichen Häßlichkeit dar,
daß sie dadurch mißsiel. Das Denkmal des Marschalls von Sachsen wurde erst
1116 in Srrasburg aufgestellt . B i dieser Gelegenheit besuchte P . Berlin , um
den großen Friedrich und zualeich noch einmal s. S wtuen zu seben. 1180 arbei¬
tete er gn dem großen Dmkma ' e kür den Grafen Harcourt . Seine letzte Arbeit
war ein Mädchen , das sich einen Dorn aus dein Füsse zieht. Diese Statue , so¬
wie die eines kleinen Knaben mit einem Käsig , aus dem der Vogel entflohen ist,
wurden wegen ih-er Schönheit und Zank it bewundert . P . starb am 20 . Aug.
1185 als Rector und Kanzler der Akademie . Er ncr von Charakter edclmüihig,
freigebig , s. Freunden und s. Familie m 't Zänlichle t mgeihan . Als Künstler
verdankte er Alles si steinigen Studium ; der eigemlicl e Genius fehlte ihm.
Pigault
- Lebrun,
Inspecior der franz . Salinen , ist e,n fruchtbarer
Romanenschnftsteller . Die Sammlung
s. Weite , die in Frankreich ein volksthumliches Ansehen erwarben und in Deutsch land dcrch » ehre Ubnsetz. bekannt
wurden , bildet gegen 40 Bde . Lebhasie Phantasie , heilere Laune , oft geistreicher
Spott , scharfe Chcwakterzeichnung , gelch ckie Gi » xpirung und ein frisches Colorit
sind die Haupieigenschafien derselben ; aber einige sind auch Caricaturen , in denen
guierGeschmack und Sittlichkeit wenig beachtet ist, wie z. B . der „ tia,e, >li -.aiirrvuui " . Besondere Theilnahme erfuhren : „ l.,s
<le
„ I ' rns-eiel clii cueruacal " und „ 4 iiu , lli ^ur el .leueielicieue" . Auch als dramatischer
Schr frsteller erwarb sich P .--L. ein'gen Ruf duich kleine Lustspiele, worunter sich
auszeichnet „ ><-5 rnuux cl'u» »- » >« >>,->" . Da er viele Jahre nur M't Gebilden
der Phantasie sich beschäftigt harke, so machte 1824 das Erscheinen der 2 ersten
Bde . s. „ >li >tuuu ile bimxm , aluügöe . i' iiligiM ut j>l>>lmopl >igu >' , ä l' u^a^e
ele- geuii .la ,»0„,l <-" tk Bde .) großes Aufsehen . Wahrheitsliebe i» Untersuchung
der Thatsachen , Gründlichkeit und Darstellung , lasten Fortsetzung dieses Werks
wünschen.
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, Verpfändung , s. Pfand.
Pilaster
heißt in der Baukunst ein viereckiger Pfeiler , welcher nach der
Säulenordnung , zu welcher er gehört , Verhältnisse und Verzierungen erhält ; dar¬
in eben unterscheidet er sich von dem gemeinen Pfeiler.
Pilatre
deRozier
Jean
(
Fraiwois ) , ein besonders durch die Art s.
Todes berühmt gewordener Phvsiker , geb. 1756 zu Metz , war zur Chirurgie be¬
stimmt , zeigte aber so großen Widerwillen geeen diese Wissenschaft , daß s. Ange¬
hörigen sich genöthigt sake» , ihn in eine andre Laufbahn zu bringen , und er wurde
nun '.Apotheker. Nach Vollendung der Lehrzeit kehrte er ins älterliche Haus zurück,
entsteh aber der strengen väterlichen Zucht und kam nach Paris , wo er als Apothekergehülfe arbeitete , nebenbei aber sich auf das Studium der Naturgeschichte , Ma¬
thematik und Physik legte. Bald kam er so weit , vor einem Kreise gebildeter
Weltlcute Vorlesungen und Experimente über die von Franklin aufgestellten Lehre»
der Elektricität mir Beifall halten zu können ; auch wurden einige von ihn , in die¬
ser Hinsicht ausgearbeitete und der Akademie der Wissensch. übergebene Abbandlungen günstig aufgenommen . Später ward er auf die Verwendung von Sage,
dcff' N Vorlesungen er eine Zeit lang besuchte, als Prost der Chemie in Rheims
angestellt , kehlte jedoch bald nach Paris zurück , wo er Aufseher der Naturaliensammlung von Monsieur ( Ludwig XVIII .) wurde . Jetzt faßte P . de R . tieIdee,
ein Museum zu errichten , in welchem nicht nur eine möglichst große Sammlung
von Instrumenten aufgestellt , sondern auch den Schülern der verschiedenen Collegien durch Experimente das Studium der Physik und Chemie erleichtert werden
sollte , und da Monsieur dies Unternehmen unterstützte , so ward die Anstalt 1781
eröffnet . Hier studirie P . besonders die Wirkungen der Gaslufi und der Dämpfe,
wobei ihm der Polizeipräsident Lenoir s( . d.) , ein Wissenschaft! eh gebildeter Mann,
möglichen Vorschub that , und als bald darausdie ersten Versuche bekannt wurden,
welche die Gebrüder Montgolfier
vgl
( . d.) mit dem Luftballon machten , dawar
P . einer der Ersten , die auf die Wiederholung dieser Versuche in Paris drangen.
Dies fand den 25 . Aug . 1783 starr ; toraufmachte P . durch kie öffentlich n Blät¬
ter bekannt , wie er gesonnen sei, mittelst eines Ballons sich selbst m die Luft zu er¬
heben . So verlacht diese Idee auch damals wurde , so führte er sie dennoch aus
und stieg den 21 . Der . dess. I ., zum allgemeinen Erstaunen , bei dem Schlosse
Muelke (unweit Paris ) in einer sogen. Montgolfier », begleitet von dem Marquis
d' Arlande , in die Luft . Dieser erste glückliche Versuch begeisterte ihn zu mehren,
und nachdem er 1781 zu Lyon mir Montgolfier , und bald daraufauch zu Versailles
in (Gegenwart des Hofes und des Königs Gustav U >. von Schweden solche Luft¬
fahrten wiederholt hatte , faßte er den Plan , aus dieselbe Art nach England über¬
zusetzen. 10,066 Franken wurden von der Regierung dazu angewiesen , und es ist
kein Zweifel , daß das Vorhaben gelungen fein würde ( wie denn , während P . noch
s. Vorbereitung,n traf , Blanchard die Sache schon ausführte und von Dover nach
Calais in einem Ballon übeifuhr ) , hätte P . nicht die Grille gehabt , die Verfahl ungsart des Montgolfier bei Füllung des Ballons mit der von Charles erfundenen
vereinen zu wollen : ein Beginnen , welches , nach Charles 'S öffentlichem Aussprnch,
eine Pulvertonne auf ein Kohlfeuer setzen hieß. P . ließ sich indeß nicht abbringen
und unternahm die Fahrt zu Boulogne den 15 . Juni 1785 mit dem Physiker Ro¬
main . Kauni hatte der Ballon jedoch eine Höhe von 2 — 3000 Toisen erreicht,
so entzündete er sich, und nach einer halben Stunde stür zten die beiden Unglückli¬
chen in der Nähe des Thurmes von Crov zur Erde . P . war sogleich todt , Romain
verschied nach wenigen Minuten . Tournon 's de la Chapelle „Vi <,,, <„ „ürer st«
1' iMlro lle Ikarier " ( 1786 , mit des Physikers Bildniß ) enthält Notizen über s.
chemischen und physikalischen Entdeckungen.
Pillniß,
ein königl. fächs. Lustschloß und Kammergut , am rechten Elbufer,
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2 Stunden südlich von Dresden . Am linken Elbufer wird man während des Sommeraufenthalts des königl . Hofes durch die fliegende Fähre aus das rechte Ufer über¬
gelegt ; ein schönerer Weg ist die pillnitzer Bergstraße . Die Landschaft hat etwas
IdyllenartigeS . Bei Loschwitz steht sich der Kranz der Weingebirge vom rechten
Eldufer zurück, und freundliche Dörfer führen den Wanderer bei dem wachwitzer
und helfenderger Grunde und der malerischen Ruin « des Schlosses Rochenfels
vorüber . Das Weingebirge links , die Elbe nckts , jenseits die mit Dörfern und
Fruchthügeln bedeckte Ebene von Dresden und die reizenden Elbdörfer Tolkwitz und
Laubegast , umfassen einen Reichthum von Landschaftsbildern , wie er kaum irgend¬
wo so freundlich gefunden wird . Bei Klein - und Großhosterwitz sind die Anlagen
und der Landsitz des verst. Grasen Marcolini sehenswerth . Hier führt ein schöner
Grund zu der romantischen Klippmühle und zu der Aussicht des Zuckerhuts . In
der Ebene liegt das Dorf Pillnitz . Aus einer prächtige » vierfachen Kastanien - und
Lindenallee , welche eine Maillebahn einschließt, nähert man sich dem Schlosse . In
1693 kaufte Jo¬
sich Hern Zeiten halle die alte Burg Pillnitz verschiedene Besitzer .
es f. Ge¬
schenkte
und
Dünau
v.
Heinrich
von
Schloß
hann Georg IV . das alte
liebten , der Gräfin von Rochlitz (Fräulein v. Neidschütz). Nach deren Tode fiel es
an die Kammer . Friedrich August I. (als König von Polen August II .) belehnte
des Feld1705 die Gräfin Cosel damit . Später wurde es der Sommeraufenthalt
marschalls Rutowski . Bald aber bezog es August II . selbst und baute hier noch 2
Paläste , welche prunkvoll eingerichtet und in der Folge von der landesherrlichen
Familie wäbrend des Sommers bewohnt wurden . Seit 1788 erhielt das Ganze
eine schönere Gestalt ; doch gibt der verschiedenartige Stvl der Gebäude , die Ver¬
mischung chinesischer, japanischer und italienischer Bauart demselben ein auffallen¬
des Ansehen . Vier einzeln stehende Pavillons von pirnaischem Sandstein bilden
die Flügel eines großen Quadrats , welches nach Abend der königl. Garten , nach
Morgen die alten Schloßgebäude einschließen. Zwtchen den südlichen Pavillons
steht das Wafferpalais , zwischen den nördlichen das Bergpalais . Die Pavillons,
wovon der vierte 1801 vollendet wurde , sind nicht hoch, haben chinesische Kupferdächer und Säulcngänge nach toscanischer Ordnung . Im neuen Palais wohnt
die königl . Familie . Das alte Schloß ( das den ehemal . Venustempel enthielt , wo
man die Bildnisse von schönen Frauen sah) brannte 1818 ab und ward durch ein
schöneres , nach dem Plane des Oberlandbaumeisters Lchuricht angelegtes Gebäude
erseht , das einen großen Speisesaal hat , der mit schönen Frescogemälden vom Pros.
Vogel in Dresden , allegorischen Darstellungen der 4 Künste , Malerei , Bildhauer¬
kunst, Baukunst und Musik , und der Philosophie , Dichtkunst , Grazie und Liebe
geziert ist. Der Garten , nördlich hinter dem Dergpalais , ist in einem einfachen
Geschmack angelegt ; eine Pappelinfel , eine Vestale aus carrarischem Marmor von
Trippel in Rom , eine Menagerie , ein Vogelhaus und 2 Pavillons schmücken den
Garten , der vorzüglich reich an seltenen Gewächsen ist. Ein Pavillon enthält ein
lehrreiches Samencabinet , nebst einer kostbaren Sammlung schon gemalter Pflan¬
zen und Schmetterlinge . Außerdem sind hier 4 Gewächshäuser und ein Orangerie¬
haus . Die an sich schon reizenden Umgebungen von Pillnitz hat der letztverst. König
durch mehre Anlogen verschönert. Hinter dem Dorfe öffnet sich der pillnitzer Grund,
in welchem der romantische Friedrichsweg nach dem Borsberze führt , welcher sich
933 Fuß über die Elbe bei Dresden , od-r 1161 par . Fuß . über das Meer erhebt.
Am Eingänge zum Grunde ist eine EiSgrube in gothischem Geschmack; von hier
führt ein Waldpfad auf den Schloßberg , wo die 1788 angelegten Burgruinen mit
geschmackvollen Zimmern sich befinden ; ibre Lage auf dem freien Bergvorsprunge
gibt eine vortreffliche Aussicht . Von hier gelangt man zu einer zwischen Laubund Nadelholz versteckten Brücke und an den 138 Fuß hohen Wassersall , der aus
mehren Quellen sein Wasser empfängt , das in 3 ausgemauerten Teichen sich sam-
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melt . ?luf der b.öchsten Spitze des Bors ^erge« , wohin man auf diesem schattioen
Wege in einer Lt ^nte gelange , liegt die Eremitage , eine in kiimllichen Felsen per,
stelle Ereile mit iial . und sranz. Inschriften und umgeben van dreiernen Zel¬
ten . Über ihr steht ein 2lkran , von welchem man da« Elbihal von Meisen
tu« Kenigstem , umgrench von den Gebirgen des nieißner Hochlandes , Böhmen»
und des Erzgebirges übersehen kann.
In Ptllnitz wurde eine denkwürdige Fürstenversammlung , vom 25 . — 27.
2lug . 1791 . zunächst wegen der polnischen Anaelegenheiien , geha ' wn. Kaiser Leo-,
pold !l. , der König von Preußen , Friedrich Wühc 'm !>., und der Gras v . ?lriois,
außer welchen noch der jetzt regierende Kaster Franz l . und der jetzige König von
Preußen , sowie der Prinz von Nassau , der Erminister Calonne und der Marglus
de Bouillr zugegen waren , unterredelen sich kier ü'>er die gegen die franz .
Revolution zu ergreifenden Maßregeln . Kein Offensivbündnß gegen Frankreich war
der Zweck dieser piilniher
Convention;
man beschloß jedoch grinelnschaftlieh, jedem Angriffe von Leiten Frankreichs und der Revolution entgegenzuwirken.
Da « früher zu Älen (25 . Juli ) vorläufig geschlossene und nachher zu Berlin
(7,Febr . 1792 ) zwischen Preußen und Ostreich abgeschlossene Schutzbündnis wwd
hier nur besprochen. Die Brüter des Königs von Frankreich erhielten von Preu¬
ßen und Ostreich bloß folgende Erklärung ( d. 27 . ?lug .) : „ Daß Ostreich und
Preußen die jetzige Lage des KonigS von Frankreich als einen Gegenstand des ge¬
meinsamen Interesse aller Souverame in Europa betrachten , daß sie hoffen , daß
dieses Inte , esse von den Machten werde anerkannt wei den , deren Hülfe rcclamirt
worden , und daß sie demzufolge sich nicht weigern warten , gemen schafllich mit
die'e» Mächten und nach Verhältniß ihrer Kräfte die wirksamsten Mittel zu ergrei¬
fen , uni d. nKonig von Frankreich m den Stand zu setzen, in der vollkommei .sten
Freiheil die Giuudlage einer den Rechten der Souverame und dem Besten der
stanz . Ration gleichmässig zuträglichen mouaichsichen Regierungsform zu befesti¬
gen. Dann und »i dem Falle sind der Kaiser und der Kenig von Pi euß» entschlos,
sin , schleunig ini gemeinsamen Einverstänknisse mit der nöthigen Macht zu Han¬
den, um gemeinschaftlich den voreeletzten Zweck zu erreichen. Inzwischen wollen
sie ihren Ti uppeu die nöthigen Bef . h'e geben , damit sie im Stande seien, sich in
Ael .vltäi zu setzen'. — Roch sollen 6 g>Heini« Art . unterzeichnet worden s in . (S.
Sa cll's „ l . u-i. lies ttailös >lo fachst' , ! z , 189 sg.) Diese Elkstärunf , welche
die Fiaiizescn ale den Grund der Coalanon Euiopas gegen Frankreich bewachteren,
kNlf. sse.le zaerfi alle Leidensch aften in Frankreich gegen dasAittland .K.
Pilo
r v, der Pranger der Engländer . Kops und Hände des Verurlheilten
werken dergestalt euig. zwäng », daß alle freie Bewegung unmöglich ist. Aber eine
jener vernünftigen Ci iminalgesetzgebuiig w dei sprechende Eigeiithün lichleit dieser
Stiüse .st t °e unbeschränkte Fieih -ii , nur welcher der Pöbel tobet seine Gesinnung
ärßein darf . Ist der zur Schau Ausgestellte dem Pöbel verhaßt , so ist er nicht
nur >n Gel , hr , seine Gesundheit , sonkern selbst sein Leben einzubüßen . Ist ihm dageg n da» Vo k gewogen , oder ist deisilbe wol gar als Marirrer
semei Publicität
uiit Fieia üthigkeu zur Piloiy verurtheilt worden , wie dies in neuerer Zeit beson¬
der? mtt ren Truckern freimmhiger pol lisch«» Schriften geschah, so wird die Strafe
zu e.ucm Triumphe für ihn . Der Veit » theilte selbst hat dieFieiheik , von der Pilory
he, a Reden zu halten , sich zu verih idigen und siine Feinde mit dcn gehässigsten
Farben zu schi der». Durch ein Gesih von 1816 ist diese Strafe m allen Fällen,
nur ten Meineid ausgei ' cmmcn , akg schafft. Es soll statt dessen auf Geld oder
Ges .mgiuß >>konnt werten . (Vgl. SchaNbpfahl
.)

Pilpai
, s. Bikpai,
Pilze , s. Schwämme.
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(von V,»«T, Gemälde , und

Zlusbewohrvngckort ), eine

Pinbar

(Dichter)
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Gemäldesammlung . Unter tiefem Namen ward ein Prachtgebäude in München
am 1 . April 132tz , dem Geburtstage Rafael '», gegründet , uni die besten Gemälde
au » den Galerien von München , Schleißhemi , Augsburg , Nürnberg , Bamberg rc.
darin aufzustellen.
r , einer der kräftigsten und erhabensten griechischen Sänger . Zn
Pinda
einem Epigramm der griech. Amhologie heißt es voin ihm:
Wie die knöcherne PftAe den schmetternden Nus der Drvmmele,
Also beilegte dem Ned jeglicher baute Getön.
Er besang die Sieger in den öffentlichen Wulkämpfen der Griechen , und '» sofern
sind sein, Oden wahre Gelegenheitsgedichte , aber freilich in einem höher » Sinne,
als man diesen Ausdruck gewöhnlich ninin t . Jene LLetikämpfe wäre » ösientl che
Volksfeste , an welchen die angesehensten Männer ( selbst Könige ) Th . il nahmen
und um die Ehre des Sieges wetteiferten . Solche Tnumpde zu besingen , durste
demnach der größte Dichter s. iiier nicht für unmurdig achte» ; denn nicht um ftilen
Lohn sang er : er veiherrückte das Ftstund den Sieg durch s. Gtsang , und nahm
so selbst an dem Glänze des Triumphs und an der öffentlichen Ebre The .l. Und
eben durch die Art , w °e P . dies lbat , offenbart sich der grose Dichter . Nicht nur
die Sieger lind ihre Mitbürger wurden geehrt und verherrlicht durch die erkabencn
Hymnen des Dichters , da» ganze versammelie Griechenland nahm daran Tyeil,
und so verbreiteten sich diese Gesänge bald dui ch ganz Hellas und all . nkhalien hm,
wo die hellenische Sprache geredet wurde . Und eben weil es nicht gewöhnliche,
nicht auf den flüchtigen Augenblick berechnete Lieder sind , weil in ihnen ein hoher
schöpferischer Geist lebt der Mit der Gegenwart zugleich die Zukunft , mit dem Besondern zugleich das Allgemeine umsaht , sind die Pmdar ' schen Gesänge für alle
Zcdrhunde,,e , fieilich nicht zur fluchtigen UnteiHaltung , gle ch Anakieon 'S leicht
bewegliche» Lieterchen , aber wol ein heillicher Genuß für hieben , t >r i ie Spiacke
und den Geist des alten Hellas sich genugsam zu eigen gemacht hat und ch hmitasie
genug b' sitzr, um dem oft kühnen und doch siebn » Fluge kes Llchleis nnt uiiverwandiem Blicke folgen zu können . Aber eb. n kaher , daß , um das Schöne und
Herrliche der Piutar ' ichen Oden ganz zu empfinden , eine ina .i grimme Bekannt¬
schaft mit dem Griechischen und eigne, T ichnrgeist cisoderr nirk , kciiiiiil , s unstieilia , daß Diele »nin eder eine sihr geriige Ku »üt .is> od r auch eine ganz ver¬
letz«le Alisichl von unseini Dichter I;ab,n . Nicht n> ltihuui Sprui g»n u, t hoch¬
in ' cr seic Hrmnue ; ei gle.cpi ost un,m
trabenden Phrasen cfltNdari sich der
klaren und lusen Stron e, der m , ud g>i Mufti a> tahnstliön k, uiik in testen Flu¬
ten sich der Himmel tun fein n Sreniu , u, t tle Eide Um ihren Blumen ip-ieaelt;
die Ode wird zum Epos . und w .i sih,n die Heuen d. r ulien Bcli >n ihiei Kiast
einherschreiren und veinehme » ihre Nede . Iiichi Alle? n d ß, nas w» , e-ck lcn
diesem grofun Dichter haben , ist gleich vor,r >si,' ich uick ar ziehend. Das ^us 11 S
nicht feees Gedicht teils,Iben Eindruck mach. > Iai >ii , n e ^us die Zillaenesten , ist
wol gewiß. Genug , tuß nach dem. Unheüe tel giöft i Duirner >>e 'p in ai ' sck»
Gesänge zu dem Schönsten g. hörui , nas uns aus dun Aitulhun e ubri . g bli>k,n
ist. Obwol die Zu , auch viel , dieser u csängr veuu.a le: hat , so sn d doch >och 45
Oden oder Siegeshymne » uvriagcblnben , un > zwai , da de: effuttlichen leleilictui
Wellkäiupfe bei dui Hell nen 4wa >en — die olynpckch n, pyibsclcn »ui,eschen,
isthmischen — und ker Dichler bei oll n se ne Ly. a enöncn ließ. 14 aufo ' y" p sche
Sieger , 12 aiif pythische, 11 auf n,n . ifche ul .c b auf >sihn ifche. Sie sind saMmilich im dorischen Dialekie gesungen . D . n den /. usgaben kes ff ii dai vuliei .ei, n >t
Auszeichnung genau, » zu werden die ro » West und Lclste » (Ozfvid Ikbl , Fol .),
von Heyne , neuesie Lpz. i811 , 3 Bde .) und von Böckh (Lpz. 18kl sg-, 8 Bde .,
4.). Von Gedike haben wir die olympischen und pythisch . n Oden in Piosu verdeulscht ; die olympischen von Gurlilr und von Boche . Sämmtliche Oden hat
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Fähse überseht mit einem brauchbaren Commentar ( Penig 1804 , 2 Bde .) Dir
neueste , aber ebne Hülfe des Originals kaum verständliche , Übersetzung ist von
Thiersch (Lpz. 1819 , 2 Bde .). — P . wurde in Böotien geb., in oder nahe beiTheben , und zwar in der 65 . Olymp ., ungefähr 520 I . v. Chr . Sein Vater war ein
Flötenspieler , und er selbst soll die Lyra meisterhaft gespielt haben . Frühzeitig wurde
er zur Musik und Poesie gebildet , und die Ausbildung s. Dichtergeistes verdankte er
vorzüglich der schönen Korinna , die selbst eine ausgezeichnete Dichterin war und
niehr als ein Mal im poetischenWettkampfe mit ihremFreunde den Preis davon ge¬
tragen haben soll. Sonst weiß man wenig von s. Leben mit Gewißheit , selbst sein
Todesjahr ist unbestimmt ; nach Einigen starb er im 65 . I ., nach Andern wurde er
80 oder gar 90 I . alt . Sein Ruhm war so groß , daß Alexander , ungeachtet s. Er¬
bitterung gegen die Thebaner , bei der Zerstörung ihrer Stadt das Haue, , wo einst
P . gewohnt hatte , ehrfurchtsvoll verschonte . Dasselbe hatten die Spartaner gethan,
alssie siegend in Theben eindrangen . Ja schon bei s. Leben sollen ihm s. Mitbürger
eine Bildsäule errichtet haben.
Pindar
(
Peter
) , s. Moolcott.
Pindarees,
d . i. Freibeuter . So nannte man im britischen Ostindien
die berittenen Räuberhorden , welche ( seit 1812 ) nach der Ärnte , wenn das Bett der
Nerbudda so seicht geworden war , daß Reiterei über ihre Furten setze» konnte , in
das fruchtbare Gebiet der engl . Compagnie vordrangen , sich zerstreuten , Alles ver¬
heerten und was ihnen anstand in ihre Gebirge zurückschleppten . Diese Flibustier
Hindostans waren schon seit 1761 vorhanden , machten sich aber vorzüglich im
19 . Jahrh , furchtbar . Sie stammten meistens von der mohammedanischen Krieaerkaste her , welche vormals bei den indischen Fürsten hohen Sold bezog. Die englsschostindische Compagnie entwaffnete aber mehre indische Tribulsürsten und unterhält
seitdeni unter dem Oberbefehl der sogen. Residenten an den indischen Hefen zahl¬
reiche Scldtruppen , die die mediatisirten Nabobs bezahlen müssen. Deßwegen
vermehrte sich die Zahl der PindarceS , die heimlich die indischen Vasallen der
Compagnie wider Letztere aufhetzten . 1817 beschloß der brit . Gencralgouverneur,
Marquis HastingS (Lord Moira ) , die Vernichtung dieser Räuber , deren Macht
man auf 10,000 Reiter schätzte. Auf allen Punkten angegriffen , wurden sie be¬
siegt und zerstreut ; in einige Festen wurden Besatzungen der Compagnie gelogt
und Geiseln nach Calcutta abgeführt , die andern festen Plätze der Pindarees aber
geschleift, hie Hauptmannschaften der Pindareeshäuptcr
verkleinert , ein fliegendes
Corps SipoyS am Ufer der Nerbudda für immer stmionirt , und eine Zahl innger
Mannschaft unter die Nordarmee von Bengalen am Fuße des Himalaya und im
Nepaulthale eingeschoben; entlieh ward den unterworfenen Völkerschaften «in
mäßiger jährlicher Tribut an Geld lind an Recruten auferlegt . Die osiindische
Compagnie bat nämlich in diesem Jahrh , stets den Grundsatz befolgt , nach jedem
Kriege ihre Einkünfte , ihr Gebiet und ihr Heer auf Kosten der Besiegten dergestalt
zu vermehren , daß sehr selten die mediatisirten indischen Fürsten sich erkühnt haben,
zum zweiten Mal eine Lanze mit dem Generalgouverneur des britisch -orientalischen
Reiches zu brechen.
Pindemonte
(
Giovanni
, Marchese ) , ein ital . Dichter , geb. 1751 zu Ve¬
rona , machte schon auf der Schule zu Modena Verse und improvisirte ; seine Phan¬
tasie war zügellos ; er arbeitete leicht, aber mit wenig G -ffchmack. E -ner metrischen
Übersetzung von Ovid ' S „ Mitteln wider die Liebe" ( Dicenza 1791 ) , die er unter
dem Nam . n Elchilo Aeanzio herausgab , folgten mehre seiner eignen Gedichte.
Damals verwaltete er das Amt eines Prätors der Republik Venedig . Zu einer
Zeit , da das italienische Theater auf einen Nachfolger Maffei ' s warreke , trat Pin¬
demonte auf , um nach dem Lorber des ersten dramauschen Dichters Italiens zu
ringen . Seine Tragödien , jetzt ziemlich vergessen , erhielten den Beifall der Menge,
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währendAlfieri 'sDichtungen gleichgültig oder mit Widerwillen aufgenommen wur¬
den . P . zeigte sich als Neolog in der Poetik und war einer der Ersten , welche die
HerrschaftderAristotelischen Regeln beschränkten . Seine l l „ do, » poniinenti w.iir ->Ii" (Mailand 1804 , 4 Thle .) bestanden nicht vor einer strengern Kritik . In
seiner Lobrede auf Thomas von Aquino wollte P . glänzende Beredtsamkeit zeigen,
zeigte aber nur Gelehrsamkeit ; gleich mittelmäßig war er als Prosaist und als Dich¬
ter . Genöthigt Venedig zu verlassen , lebte er einige Zeit in Paris , wo er die Auf¬
merksamkeit von Bonaparte , damals erstem Consul , erregte und zum Mitglied»
des ital . 0 >r,, -i lüxstslalik ernannt wurde . P . starb 1812.
Pindemonte
(
Hippolyt
, Ritter ), Bruder des Vorigen , geb. zu Verona
1753 , hatte sich schon 18 I . alt eine Stelle unter den bessern Dichtern Italiens
erworben . Vom «Ltudium der Klassiker Griechenlands und Roms ging er an die
Beobachtung der Welt und Menschen , durchreiste Italien , Frankreich und Eng¬
land . Die verschiedentlichen Gemälde , welche der gesellschaftliche Zustand dieser
Länder bot , hakten großen Einflussauf die Richtung seines Geistes . Seine demo¬
kratische Gesinnung ward aristokratisch , und den Freuden der Liebe entsagend , ver¬
sank er in Frömmelei ; seine Werke tragen die deutliche Spur dieser innern Meta¬
morphose . Die „ Pi .i^ gi " , der längste feiner Sermonen , und „ ^ b.iriiio " , ein ihm
zugeschriebener Roman , sind eine Art von Tagebuch , die Betrachtungen des Derf.
während seiner Reisen enthaltend . Auch schrieb er „ Poesie cg, » p>e»tri " , wo er mit
Entzücken von Englands Landschaften und Sitten spricht. Im Allgemeinen ath¬
men die Dichtungen P .'s Heiterkeit , Ruhe und das stille Glück des Herzens . Den
Tod Hermanns , des Cheruskers , hat er zum Gegenstände eines Trauerspiels ge¬
nommen , das sich von der Beschränkung alter Regeln lossagt , ohne sie jedoch ganz
zu überwinden . Er hat in demselben Chöre von Krieger » und Jungfrauen einge¬
führt , welche für Muster des Skyls gelten , indessen wurde sein „ Arminio " nie auf¬
geführt und ist auch vielleicht dazu nicht geeignet . Zu P .' ü besten Werken gehören
seine lyrischen Gedichte , vorzüglich die Episteln und Sermonen , die eine Tiefe der
Gedanken und Innigkeit der Gefühle offenbaren , welche ein Anklang der dem Vers.
wohl bekannten engl . Literatur zu sein scheinen. Außer mehren Übersetzungen aus
Virgil , Ovid und Catull , sind unter seinen zahlreichen Werken ausgezeichnet : ,,I .»
1' ulu izior ^ aiiL" ; „bllo " n> cli 6oss „ ei " und „ll cosi o cl> mrrtoNo " . Manche
Blume hat er auf das Grab seiner Freunde und Land . Sqenossen Maffei , Pc mpei
u. a. gestreut . Zwei Oden , eine auf die Rückkehr des Capüain Parry , die andre
auf den Tod der Miß Bathurst , welche in der Tiber ertrank , und die Übersetzung
der „Odyssee " in Iamben , sind s. neuesten Erzeugnisse . S .
proso e poesis
c.impeslri d ' Izipolilo piiulemools
e Is o.aoeoiii p.astor .'ili cli Oirnl , ? oi » >>c-i"
(Mailand 1827 ) . P . lebte zu Venedig als Mitglied des ital . Instituts und ver¬
schiedener gelehrten Gesellschaften . Altersschwäche neigte ihn zu übertriebener Andächtelei , welche der Vollendung seiner Werke Abbruch that . Er gehört nicht in
die Reihe der größten Männer , welche Italien hervorbrachte , aber der Ernst seiner
Bestrebungen , die Reinheit s. Lebens und s. Schriften sichern ihm einen ehrenvollen
Ranz unter den Zeitgenossen . P . starb zu Verona den 18 . Nov . 1828.
Pindus,
eine Bergkette in Griechenland , zwischen Thessalien , Macedo«
niem Epirus und Äwlien . Sie war , wie der Helikon und Parnaß , ein >Litz des
Apollo und der Musen . Jetzt heißt der Berg Mezzovo.
Pinel
(
Philipp
) , Mitglied des Instituts und der Ehrenlegion , einer der
einflußreichsten Gelehrten Frankreichs für Psychiatrie , und für die Irrenhäuser Da ?,
was der große Howard für die Gefängnisse , war geb. am 11 . April 1745 zu
St .'-Andr, ' bei Lavoür im Tarndspart . , wo sein Vater Arzt war . Er studirte zu
Toulouse und erhielt daselbst 1764 den Doctorgrad . Dann setzte er seine Studien
in Montpellier fort und gab zu seinem Unterhalt Unterricht in der Mathematik.
ConversationS-Lcricou. Bd . VU1.
36
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1115 ging er nach Paris , wo er die Medicin. Hülfswissenschaften trieb und mit
Porial , Desanlk , Chapral , Berthollet , Fourcroy , Desfontaineö u. a. berühmten
Männern in Verbindung kam. Später wandte er sein ganzes Studium der eigen!»
lichen Medicin zu, und winde 1191 dirigirender Arzt an der Irrenanstalt zu Bicsitre
und 1191 an der Salpeiricre . Die rauhe und grausame Behandlung der Irren,
wie sie dama :S fast überall noch Satte war , die Kelten und ungesunden Kerker der,
selben erfülben chn mit Abscheu ; er führte eine menschlicheBehandlung ein, vei band
Strenge mit Schonung und war der Erste , welcher die psychische Behandlung der
Irren ( in seinem Merke : ,,8 „ r l'alicuulion inentule " , Paris 1191 , neue Allst.
1899 ) mit Bestirnnuheit aussprach , sowie er zu den Ersten gehört , die eine zweck»
wüßlge Aussicht und Polizei in den Irrenhäusern zur Pflicht machten und so weit es
möglich war , wirklich ausführten . Auch behauptete er das Norkcmmen der von
ihm sogenannten rounic »an , elclire . Auf die physische Behandlung der Irren
hielt er weniger , namentlich war er , wie Bordeu , gegen das Blutlassen . Über»
Haupt befolgte er die erwartende Methode . „Mas die Kunst nicht vermag " , pflegte
er zu sagen, „ vermag d-e Zeit " . Seine Pathologie war auf die Condillac ' sche Phi¬
losophie gebaut und bält sich daher mehr an die siunlich wahrm hmbaren Ersehe,nun,
gen , als daß sie ein ii . feS Eindringen in das Wesen der Krankheiten versuchte ; je,
pkilnsophiipi «-" , die im I . VI den Preis erhielt
doch machte seine
(Paris 1198 , 8 . Aufl . 1818 ) , Epoche in der sranz . Medicin , weil sie einem all¬
gemein gefüblien Bedürfnisse abhalf ; in mancher Rücksicht darf man P . als den
Vorläufer Bichatg ansehen , da er zuerst auf die physiologische und pathologische
Verschiedenheit der Gewebe aufmerksam machte . Eigentliche Lehrertalente , wie sie
der Franzose im mündlichen Vortrage federt , gingen P . ab ; aber er zog dennoch i»
der Salpetriäre und als Pros der Pathologie an dermedicinischcn Schule eine Menge
Schüler , unter denen sein Nachfolger an der SalpetrÜ -re, Esquirol , die Grundsätze
seines Lehrers am glücklichsten ersaßt zu haben scheint. P . redigirte eine Zeit lang die
§6sLette (le r.'inte " , war Mitarbeiter an Fourcroy 's „ >1ctlcci „ c cclair . e pur lo,
iciences plipsigno »" , und in Verbindung mit seinem Schüler Bricheteau Mit¬
arbeiter an dem großen „ Oiciicuniaire lies Science » uuüicules " . Ferner besorgte
er eine sranz . Übersetzung von Eullen ' S „ I irst >i» es » t ll >e practiee ok pli ^ sic"
(,, ^ ien „ -„ s üe ineüeci, »- pialig 'ic " , Paris 1185 ), und eine neue ?lusg . von Baglivi 'sWerken (Paris 1188 ). Unter P .'s Schriften nennen wir noch seinen „ I) iscours snr lu iiccessite <Ic lappelei l'ensei ^ ueinent <Iv la nicücciu « -,u .v Princi¬
pes ckcl' nl„ crvutic »>" (Paris IM I . X l V.). ?( uch als Mensch stand dieser berühmte
Arzt in allgemeiner Achtung . Er war es, der in den Tagen des Schreckens den un¬
glücklichen Eondorcet in seinem Hause verbarg . Stets wohlihätig hat er keine Reich¬
16.
thümer gesammelt . P . starb zu Paris den 25 . Oct . 182k , 81 Z . alt .
Gui ), Kanonikus reg . der Congregarion und Biblio¬
(
P ! ngrc Akepandre
thekar von St .«Genovefa , ?lstronom und Geograph der Marine und Mitglied
der Akademie der Wissenschaften in Paris , ward hier den 4. Sept . 1111 geb. Im
Orden zu Senlig erzogen , zeichnete er sich bald als Theolog , besonders in den jansenistischen Streitigkeiten aus , was ihm mehre Uettrcs >Ic caclict und Verwesun¬
gen zuzog; ja er mußte in Rouen das Lehramt der untersten Classen übernehmen.
Hür erkannte der berühmte Wundarzt Lccat seinen Geist und vermittelte , daß ihm
die in seiner hier 1148 gestifteten Akad . d. Wissensch . noch offene stelle eines Astro¬
nomen angetragen ward . 38 I . alt , versprach er, sich auf die Sternkunde zu legen. Er hielt sein Wort , und seine ausgezeichneten Beobachtungen beförderten ihn
1159 zum Correspondenten der pariser Akademie. Nun riefen ihn seine Ordens¬
bruder vom Verbannungsortc nach Paris zurück, ließen ihm 1151 eine LLternwa ''ke
bauen und ausrüsten . 40 Jahre lang setzte er hier seine Beobachtungen fort und
gab 1154 — 51 die ersten astronomischen Schiffercalender heraus , von welchen

Pinienbairm

LK3

Piombino

die besonders unter Lalande so berühmt gewordenen „ Onnnai ^ onc «! st«-, ten >, " nur
als Fortsetzung zu betrachten sind. 1756 ward er wirkliches Mitglied der Akademie,
und jeder Band ihrer Denkschriften von 1153 — 70 enthält Abhandlungen von
ihm . 1757 warf er sich in eine der allerschwierigsten astronomischen Arbeiten , die
Theorie und Berechnung der Kometen . Er allein berechnete mehr Kometenbahnen
als alle übrige Astronomen Europas zusammen . 1766 berechnete er die -Lonnenund Mondfinsternisse auf 2000 Jahre , für die zweite Ausgabe der berühmten
„l ? -iit «le G,ili «.-I le» stall-!," , und v'el genauer als la Caille vor ihm . 1767 begleitete er den Marquis Courtanvaup zur Prüfung der Seeuhren von le Roy und machte
einen Bericht darüber bekannt . 1769 beobachtete er abermals ( 1761 hinderte die
Witterung seine Wahrnehmungen anf der Inse ' Rodrigue ini indischen Meere ) auf
Cap franaois den Lorscherganq der V nus und beschrieb 1773 die Resse in 2 Bdn .,
4. 1771 machte er in Begleitung Bocda 's eine neue Seereise zur Prüfung der
Berthoud ' schcn und le Roy ' schen Längenuhren . Ihre Beschreibung , fast ganz von
ihm , erschien 1778 . 1785 gab er seine „ <le,ii><'l>>-,-,as,bie " hu -aiis . 1790 vollen¬
des 17 . Jahrh ." ; 1786 erschien zum ersten
dete er seine „ Geschichte derSternkunte
Male i» franz . Sprache durch ihn die schwere Übersetzung des astronomischen Ge»
dichrs desDianiltus . Erstarb den 1. Mai 1796.
, wächst im südlichen Europa und
, auch Zirbelbaum
Pinienbaum
gleicht der gemeinen Fichte , nur daß seine Nadeln 5 — 6 Zoll lang sind. Seine
oder Zir¬
Zapfn enthalten 15 — 20 Nüsse , deren Kerne u. d. N . der Pinienbelnüsse in den Apotheken gebraucht werken . IhrGeschmack gleicht dem der
süßen Mandeln . Sie sind sehr ölieich.
eine Art Lastschiffe, hinten und vorn
) , auch Tartane,
(
jüiigut
Pinke
gleich rund , mir stachen» Boden und dickem Bauche . Sie führen ungefähr 300
Tonnen und werden vorzüglich zum Srockfisctfange gebraucht.
L( >onardo ) , ein berühmter Maler der römischen Schul «.
Pi » turicchio
Erfühlte gewöhnllch Tomposilionen von Piet . Perugino und Rafael aus , und be¬
kam dafür von diesen den traten Theil des Honorars . Er starb 1513 . Der Grund
seines Totes ist seltsam. Man erzählt , daß er im Kloster des heil. FranciScuS zu
S iena habe malen sollen, unk daß er von den Mönchen zu diesem Behufe eine Woh¬
nung verlangt ; als ihm aber die Mönche ein Zimmer angewiesen , habe es ihm »re¬
gen eines alten Kastens , der darin gestanden , mißfallen . Er habe daher ungestüm
die Wegschaffung desselben verlangt . Als man ihm dies bewilligt und die Kiste
wegschaffen »vollen , habe man sie unerwartet schwer und bei Eröffnung derselben
einen großen Schatz von Gold gefund -ii ; P . sei vor Ärger , daß er diesen Schatz
nicht heimlich selbst gefunden habe , erkrankt und gestorben . Merkwürdig ist es , daß
nian in seinen Gemälden eine große Vorliebe für goldene Bortirungen und Franzen
erblickt. In Rom und in Liena find Mehre Werke von ihm ; sein bestes Werk aber
befindet sich in dem Dome zu Sospello.
Fürstcnthum , mit der festen Stadt gl . N . (von 4000 E .),
Piombino,
liegt in dem toscanischen Gebiete Siena am Canal Piombino , der es von der Insel
Elba s ( . d.) trennt , deren größerer Theil zu diesem Fürstenthume gehört . Das
20,500 Einw . und gibt 80,000 Gld . Eins . Ursprünglich
Ganze hat auf 10
war dieses Fürstenihum ein kaiserl. Reichslehen und gehörte der Familie Appiani;
herauf kam es an Ludovist. Als Philipp II . , König von Spanien , der. Herzog
Cosinus l. v. Florenz mit Siena belehnie , trennte er davon den Srato dei Presidj,
zu welchem Piombino als Lehen gehörte , und verband ihn mit Neapel . 1801 trat
König Ferdinand I V. von beiden Sicilien den Stato nebst Piombino , über welches
er aber nur die Lehenshoheit besaß , an Frankreich ab . Das Fürst -nihum gehörte
damals dem Hause Buoncompagni . Diese Familie stammt von einem natürlichen
Sohne desPapsies Gregor ^ ßlll . (Hugo Buoncompagni ) ab . Lie hatte Piombino
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1681 durch die Vermahlung Gregor Booncompagnsts , Herzogs von Sera und
Alcara , mit der Erbin von Piombino , Hippolpte Ludovisi , erworben . Gregor
hinterließ nur Töchter ; die älteste war mit seinem Bruder Anton vermählt , von dem
die jetzigen Fürsten Piombino abstammen . Frankreich entzog dem Hause das ganze
Desitzthum , und Napoleon ertheilte das Fürstenthum Piombino als ein sranz.
Reichslehen 1801 seiner Schwester Elisa Bacciochi s ( . d.) . Endlich gab die
wiener Congreßacte dem Hause Buoncompagni -Ludovifl das Fürstenthum Piombino nebst dem eintheile von Elba zurück, allein unter der Lehns - und Landeshoheit
von Toscana . Doch sollte der Großherzog den Fürsten für den Verlust seiner Ho¬
heitsrechte entschädigen . Der gegenwärtige Besitzer , Ludwig Maria Bucncompagni -Ludovifl , Fürst von Piombino , Herzog von Sora und Alcara , geb. 1761,
hat keine Kinder , sondern bloß Seüenverwandte.
Piombo
Sebastians
(
del) , ein berühmter Maler , geb. zu Venedig 1185.
Sein eigentlicher Familienname war Luciani . Der Musik , welche er sehr liebte,
entsagte er , um sich der Malerei unter Giovanni Bellini zu widmen . Dann war
Giorzione sein Lehrer , dessen schönes Tolorit er nachahmte . Als er für sich selbst
zu malen anfing , war Portraitmalern
der Zweig , den er vorzüglich ausbildete . Der
Ruf , den er sich bald dadurch erwarb , veranlaßte einen reichen Kaufmann von Siena,
Agsstino Chigi , ihn nach Rom zu nehmen und ihm die Verzierungen s. Hauses zu
übertragen . Die Zartheit s. Pinsels wurde hier sehr bewundert , und Michel Angel »,
der auf den wachsenden Ruhm Rafael 'S einigermaßen eifersüchtig gewesen zu sein
schemr, munterte Sebastiane auf , mit ihm einen Wettstreit einzugehen . Jener
versah ihn sogar mit Zeichnungen , die P . oft sehr glücklich ausführte , obgleich sein
Geist für hohe Erfindung und große Ideen nicht eben empfänglich war . Als Rafael
sein berühmtes Gemälde der Himmelfahrt gemalt hatte , wurde Sebastian » von
Michel Angclo bewogen , Lurch eine Auferstehung des LazaruS jenen wo möglich zu
überbieten . Dieses Werk wird für s. größtes angesehen und erhielt allgemeinen
Beifall . Sein Märtyrenod der h. Agatha wurde ebenfalls zu den Werken der ersten
Meister gezählt. Wie dem auch sei, so bestand sein Hauptverdienst doch in einzelnen
Figuren und Portrailen . Sein Pietro Ai etino und Papst Clemens VII . waren von
bewundernswürdiger Ähnlichkeit und dem vollendetsten Colorik . Vornehmlich ward
er von dem genannten Papste begünstigt , der ihm das Amt eines päpstl. Siegelbe¬
wahrers übertrug . Sein Beiname , del Piombo , spielt daraus an , indem das an die
päpstl . Bulle gehängte Riegel , wenigstens damals , in Blei (pi .nnbo ) abgedruckt zu
wei den pflegte . Dieses Amt nöthigte ihn , das geistliche Gewand zu nehmen . Seit¬
dem entsagte er der Malerkunst fast ganz. Er schrieb Verse , zog gelehrte Männer an
s. Tafel , lebte mit Gemächlichkeit und malte nur hin und wieder auf besondere Ver¬
anlassung ein Portrait , z. B . die Julia Gonzaga sur den Cardinal Hippolyt v. Me¬
dici, den Papst Paul 111. im Verscheiden u. A. m. Er starb 1517 . Es verdient
noch bemerkt zu werden , daß er eine eigne Art in Öl auf Stein zu malen erfunden
hatte , in welcher man noch eine Geißelung in Ln .-Peler in Momorio fleht.
Pionniers
heißen die in ein besonderes Corps gesammelten Mannschaf¬
ten , welche die Ausbesserung von Wegen und die hieher gehörigen Arbeiten , z. B.
das Schlagen der sogen. Laufbrücken , Einrichten besonderer Colonnenwege u. dgl.,
obliegen . Bei mehren Heeren sind sie mit den Ltappeurs , Pontoniers verbunden.
Pipe,
ein ursprünglich span . Wein - oder Olmaß , das gewöhnlich 5 Eimer
oder 300 Maß enthält . In Danzig hält eine Pipe span . Weins 2 - Ohm , 1 Pipe
Sekt aber 3 Ohm oder 12 Anker , oder 60 Viertel.
Pipin,
der Name zweier großer Beherrscher des alten Frankreichs zu den
Zeiten der letzten Regenten aus dem merovingischen Stamme . 1) P . von Her¬
stall , den die Austrasier oder östlichen Franken nach threS Königs Dagobert II.
Tode , an dessen Hose er Major DomuS war ( eine Würde , die ursprünglich bloß den
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in der Folge kenigsmäßige Macht er¬
angesehensten Hofbeamten bedeutete , aber
wählten , und welcher zwar einige
Herzoge
langte ) , eines Kriegs wegen zu ihrem
unumschränkt herrschte . Er starb nach
Scheinkönige einsetzte, aber unter jenem Titel
s. natürlichen Sohne , dem
hinterließ
und
,
714
vielen glücklich geführten Kriegen
welcher sie noch mehr erwei¬
,
Würde
tapfern Karl Martell , die nämliche furchtbare
( 741 ) , mit Genehmigung
Tode
s.
bei
Franken
der
Reich
«
terte und das ganze groß
, überließ s. Län¬
Karlmann
.
ältere
Der
.
theilte
der -stände , unter s. beiden Söhne
welcher nun u.
Kleinen,
dem Kurzen oder
der seinem Bruder , 2) Pipin
bis (752 ) «inen
Jahre
einige
auf
bloß
und
besaß
d. 91. e' neS Königs ganz Frankreich
. Dieser P .,
aufstellte
,
Merovinger
letzten
neuen Scheinkönig , Thilderich lll ., den
einen Herzog , son¬
ihnen
gab
und
Baiern
die
nur
nicht
Karls d. Gr . Vater , besiegte
den größten Theil des EparchatS , oder
dern unterwarf sich auch in der Lombardei
Oberherrschaft,
Papste,mitDorbehaltder
den nachmaligen Kirchenstaat , den er dem
außerordentlich.
Reich
s.
vergrößerte
und
zinsbar
schenkte, machte steh mehre Völker
mit den Ständen gründete , so
Da aber s. Macht sich bloß auf gutes Vernehmen
machen , sondern mußte diese
Staats
des
Innern
im
Reform
konnte er noch keine
. Er starb 768.
bestieg
Thron
den
seinem Sohne überlassen , der nach ihm
Athen.
s.
,
PiräuS
),
ein Sohn des Jupiter und der Dia (derGcniahlindesIpion
Pirithous,
des
Freund
vertrauter
und
,
Völkerschaft
König der Lapithen , einer thessalifchen
oder Hippodainia , der Tochter des AdraTheseus . Er vermählte sich mit De -anira
er den PolipoteS zeugte . Sein Hoch¬
welcher
steS, eines andern Lapithenfürsten , mit
Lapithen mit den Centauren , welcher ent¬
zeitfest ist bekannt d„rch den Kampf der
mit der
die Braut mißhandelte , und welcher
Eurytion
stand , als der trunkene Centaur
be¬
Gemahlin
s.
Tode
dem
Nach
.
endigte
Vertreibung der Centauren vom Pelion
da auch dessen Ge¬
sich,
vereinigte
und
,
Athen
nach
gab sich Pirithous zum Theseus
der spartanischen Helena . Als sie die¬
mahlin gestorben war , mit ihm zum Raube
daßDer»
sie um ihren Besitz und setzten fest,
selbe nach Athen entführt hatten , loosten
solle.
verhelfen
Gemahlin
einer
zu
auch
Andern
dem
jenige , dem sie zufallen würde ,
solle
er
,
diesem
von
jetzt
verlangte
Sie wurde dem Theseus zu Theil , und Pirithous
. In dieser Absicht stiege»
helfen
entführen
,
Proserpina
,
ihm des Pluto Gemahlin
aber hingesitzt hatten , um auszuruhen,
Beide in die Unterwelt hinab ; als sie sich
. d.) wurde nachher von Her¬
(
vgl
Theseus
,
wiederaufzustehen
nicht
vermochten sie
belastet , m der Unterwelt zu¬
Ketten
300
mit
,
mußte
cules befreit ; Pirithous aber
Cerberus zerrissen.
rückbleiben . Nach Andern ward er von dem
ein berühmter nürnbcrgiPirkhaimer,
oder
),
(
Bilibald
Pirkheimer
der Reichsstadt
Geschlechte
reichen
und
edel»
scher Rathsherr , stammte aus einem
und Freund
ein Staatsmann
,
Vater
Der
geb.
Eichstäöt
zu
1470
Nürnberg und war
, und
entwickeln
zu
Knaben
des
Anlagen
trefflichen
der Musen , wandte Alles an , die
er
denen
,
Fürsten
der
Geschäften
inten
nahm ihn allenthalben mit sich, wohin er
der Welt bekanntge¬
bereusmit
Jüngling
der
war
diente , gesandt wurde . Dadurch
, in die Dienste des Bischofs von Eicyworden , als er , den Ritterdienst zu erlernen
Bundes , unaufhörlich von,räu¬
schwäbischen
des
Aufseher
der
einer
als
,
städk trat , der
der kraftvolle Bilibald in
verlebte
Jahre
Zwei
.
wurde
berischen Nachbarn befehdet
einen größer » Schau¬
auf
gern
stetem Kriegsdienste , und wäre dieser Beschäftigung
bilden wollte , ihn
Staatsmanne
zum
»
ih
der
,
Vater
platz gefolgt , wenn nicht der
in Italien
Bildung
wissenschaftliche
s.
ihn
dem Kriegsgctümmel entzogen hätte , um
zu Pssa die Rechiswisund
Padua
zu
er
studirte
Jahre
Sieben
vollenden zu lassen.
der Kunst und Wissenschaften , die
senschaften ; aber auch alle übrige Gegenstände
begierig ergriffen und durchdrungen , besonders
sich ihm darboten , wurde » von ihm
, Mathematik , Astronomie , auch Musik.
Medicin
,
die alten Sprachen , Theologie
nahm die Anwartschaft auf eine SenatorNach s. Rückkunft verheirathete er sich und
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Piroii
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stelle in Nürnberg
an . Da er mit einer gründlichen Kenntniß der Rechte feine Sit¬
ten und eine fü gende Beredlsamkeit
verband , so wurde er zu verschiedenen (Gesandt¬
schaften auf Reichstage und an Fürsten gebraucht ; 149g vertraute
der Senat
ihm
die Anführung
der nürnbergischen
Truppen
in dem unglücklichen Kriege gegen die
Schweizer . Sowok Maximilian
I. als auch Karl V . erkannten s. Werth und ernann¬
ten ihn zu ihrem Rathe . Nachdem er in öffentlichen Geschäften mehre
Jahre
ge¬
wirkt und genutzt statte , zog er sich von denselben zurück und widmete s. Muße
den
Wissentchaften
und s. Freunden , zu welchen die trefflichsten Männer
s. Zeit gehör¬
ten , u . A . Celkes und A . Dürer . Nur zuweilen kehrte er zu den
Staatsangelegenheiien zurück , da er es für die erste Pflicht hielt , sich dem Vaterlands , wenn es
seiner
bedürfe , nicht zu entziehen . Er gab der nürnb . Topographie
den hohen Aufschwung
und beförderte mit Eifer die Reformation
. Unter s. iLchriften ( tPi -ra e <>. öl . Onlst»5l . Franks . 1610,Fol
) , welche hauptsächlich in historische » und politischen Auf¬
sätzen und Gekochten satvnschen Inhalts
bestehen , sind b . sonrers s. Briefe an die
Gelehrtesten
s. Zeitgenossen deine , kenswerth und lehrreich . Erstarb
1530 . S . die
Schriften
: „ Zum .' lndcnken W stbald Pirksteimer ' ö " ( Nürnb . 1823 ) , „ Wilibald
Pükkeimer
' S Auftnhall
zu ftielinhof , von ihm selbst geschildert " , nebst Beiträgen
zu
dem Lebe » s. Schwestern
und Töchter , von M . M . Planer ( Nürnb . 1828 ). Pirkheimer ' s „ lli <in,ia l,<-!li tviiiicuriz " hat E . Münch (Basel 1828 ) übersetzt
mit
P , s Biographie
herausgegeben.
Pinon
(
Alexis
) , geb . zu Dijon 1689 , der Sohn von Aimä P ., der sich
als Dichter in burgundicher Plundart bekanntgemacht hat, verlebte 30 Jahre in s.
Vaterstadt
unter Ausschweifungen
und Vergnügungen
. Ein schmutziges Gedicht,
wodiu ch er sich in seh >- Übeln Rufgesetzt hatte , wurde die Ursache , daß er nach
Paris
ging . Da s. Familie ihn wenig unterstützen konnte , so machte er zunächst die
Feder
zu s. Erwerbszweige
( denn er schrieb schön ) und trat als Secretair
in die Dienste
des Herr » v . Br llisle , nachher in die eines Finanzpachlers
. Verschiedene Stucke , in
denen man sonderbare
neue Einzelnhcitcn
und eine anziehende Ersinduna
erblickt,
Und die er für den ,ssgi >eia, .lu >le la lolrc " schrieb , glündeten
zuerst s. Ruf ; die
„HIetrenn !,,, !,-" aber erhob ihn in den ersten Rang
der st anz . Lustspieldichter
des
18 . Jahrh . Dieses an neuen Zügen , Witz und Laune reiche Stück wurde
1138
«uf das I' steäire s>,>,,e ^ i. gebracht , und steht noch jetzt in verdientem
Ansehen.
Allgemein bekannt sind von ihm eineMenge
witziger Einfälle und Antworten , wie
denn Voltaire ihn vielleicht unter allen s. Gegnern
am meisten fürchtete . Aber
lieft Eigenschaft war es auch haupisächiich , die ihm den Eintritt
in die Akademie
versssrrte . Er rächte sich zwar dadurch , laß er diese Gesellschaft irr iinalickcs
«1a
Uel erz -rit nannte , und in der auf sich selbst verfaßten Grabschrift:
6 , gil piron , gui ne kul rlen,
ineme Ac -xlemicien,
Verspottete ; dennoch war er mehr als ein Mal bemüht gewesen , eine Stelle in der¬
selben zu erhalten . Er starb 1113 . Seine sämmtlichen Werke ( i Bde ., und 9
Bde.
in 12 ., 1116 ) enthalten
Tragödien
( unter denen „ Gustav Wala " am meisten ge¬
schätzt wird ) , Komödien , Lüden , Episteln , Epigramme
und Erzählungen
in Versen,
die zwar den Lafoutaine ' schen an Naivetät
und den Voltaire scheu an Feinheit und
Grazie nachstehen , sich aber durch einen freien , lustigen Ton auszeichnen.
Pirouette,
ein klemer Kreisel ; in der Tanzkunst das schnelle Umdrehen
auf einem Fuße , der Kreislchwung
oder Drehschwung
; in der Reitkunst
die
schnelle , aber sehr enge Weisung des Pferdes , sodaß eü mit dem Kopfe auf
derselben
Stelle steht , wo es zuvor mit dem Schweife
war . — Pirouettiren
, kreiseln,

im

Kreise

drehen.

Pisa,
eine der ältesten ünd schönsten ital . Städte
im Großherz . Toscana,
liegt in einer freundlichen Ebene , ungefähr 24 ( ital .) Meilen
vom Einfluss des
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ö«1

gesund und fall da » ganze Jahr hindurch
Arno in die See . Die Luft ist ziemlich
P . 1,70,000 E . , jetzt kaum 20,000;
frühlingsortig mild . Im 18 . s) ahrh . zählte
a. großen Städten Italien », die ihre
in
wie
,
hier
daher
sind
Still « und Einsamkeit
. Der Arno theilt den Orl
geworden
historische Rolle zu Ende gespielt , herrschend
stehen . Die beiden
Verbindung
in
Brücken
3
durch
welche
,
in 2 fast gleiche Hälften
geschmückt , deren
Style
edelsten
im
ßen Kais ( I,nn -,' ->i »c>) sind mit Gebäuden
Zeiten der Republik erinnert . Die Str «,
kriegerischen
die
an
AuSseben
wehrhaftes
gepflastert ; aber das häufig zwischen den
ßen sind großentheils breit , gerade , herrlich
der Entvölkerung . Unter den 80
Zeuge
Steinen wachsende Gras ist ein trauriger
einem griech . Architekten erbaut,
von
,
Jahrh
.
11
im
,
Doni
der
ist
kirchl . Gebäuden
. Hinter diesem
Sehenswürdigkeiten
an
ein Ehrfurcht einflößendes Gebäude , reich
, Namens Wilhelm , er»
Deutschen
einem
von
,
Jahrh
.
12
im
,
steht der berühmte
vom Perpendikel beinahe 1L
baute , hängende Glockcnthurm , dessen Abweichung
au » 8 Reihen Säulen über
besteht
,
Fuß beträgt . Er ist nmd , ganz von Marmor
dieser schöne Thurm wirk»
daß
,
Zweifel
kein
ist
(Es
hoch.
Fuß
einander und ist 168
hängend erbaut worden,
so
er
wenn
als
,
lich gesunken sei. Man hat das Vorurtheil
, daß die Steine so wohl ge¬
erhalten
dadurch
bloß
sich
hat
Er
.
hinreichend widerlegt
gut verbunden sind. Dennoch glauben
hauen , und die Materialien außerordentlich
worden , weil es ihnen unwahrscheinlich
Einige , er sei absichtlich mit s. Schiefe erbaut
oder Risse zu bekommen .) Dem
stürzen
zu
ohne
,
hätte
dünkt , daß er sich so geneigt
Säulen geschmückte, von
schönen
mit
,
Dome gegenüber liegt das gleich alte runde
. Zwischen beiden breitet sich
Täuferskirche
die
oder
,
Baltisterio
erbaute
Dioti Salvi
Kunstmerkwürdigkeiten Italiens . Es
das Campo santo aus , eine der größten
aus Jerusalem geholt , eingefaßt von
ist ein alter Kirchhof , dessen Erde die Pisancr
von der Hand der ältesten bc«
Frescogemälden
mit
Wmide
gothischenHallen , deren
Memmi , Orcagna u. A.,
glänzen
diesen
rühmtesten Meister geschmückt sind. Unter
, Henozzo Gozzoli . S.
Schildereien
unübertrefflichen
s.
durch
,
Alle aber verdunkelt
Kupferwerk : , ,1' ittnr,
schönes
,
santo
Campo
den
über
Carlo Lasanio 's, Aufsehers
he»
große Sammlung
eine
hier
sich
»l sicroo ciel Liliiip » " ( 1812 ). Auch befindet
und Sarkophagen . Unter
Urnen
namentlich
,
Alterthümer
trurischer und römischer
die durch ihre zierliche gothische Bauart
den übrigen Kirchen verdienen Erwähnung
und die im neuern Styl erbaute Kirche
Spina
della
Madonna
Kirche
ausgezeichnete
dem »inst hier residirenden Ritter¬
Palaste
S .-Stefano , die nebst dem angrenzenden
zeichnen sich mehre Paläste und die
orden des h. Stephanus zugehönen . Noch
Hungerthurm , in welchem Ugolins
den
man
zeigt
Auch
Loggia de' Mercanti aus .
umkam ; indeß ist der ursprüng¬
Kindern
s ( . d.) 1288 mit s.
deila Gherardesca
Gherardesca lebte noch 1798
Familie
Die
.
vorhanden
mehr
nicht
liche gewiß lange
berühmte Lehrer besessen;
Zeiten
allen
zu
hat
und
zu Pisa . Die Universität ist alt
und der botanische Gar¬
Sternwarte
Die
neuerlich Daccü , Cianipi , Tantini u. A .
Voc-xIeunA ilalisns,
eine
hier
gibt
Es
.
Zustande
besten
sind im
ten unterSavi
eine landschaft,
Stadt
der
bei
und
ein physik .-medic . Collegium , Kunstsammlungen
von 200 Kameelen und einer
Colonie
einer
,
Stulereien
mit
,
.-Rossore
liche Anstalt , S
und Liebenswürdigkeit der Gesell¬
Heerde von 1300 wilden Kühen . — Die Feinheit
und Dienstfertigkeit , machen dem
schaft, im Vereine mit anspruchsloser Herzensgute
Miglien von der Stadt ent¬
Vier
.
angenehm
sehr
Fremden den Aufenthalt in Pisa
Berge genannt , liegen
diesem
nach
, auch
fernt , am Fuße des Berges S .-,Giuliano
sind hier von gro¬
Quellen
schwefelhaltige
,
warme
Zwölf
die pisa nischen Bäder.
der Badegäste
Bedürfnisse
alle
für
worin
,
ßen, zweckmässige» Gebäuden eingeschlossen
gesorgt ist. Diese Bäder
Unterhaltung
ihre
für
indeß
minder
,
auf das vollkommenste
besucht als in der Mitte des vor . Jahrh.
werden jetzt bei weitem nicht mehr so stark
Karthause ist sebenswerch . Handel
Auch die 7 Miglien von Pisa entfernte prächtige
der Gewinn voin <7l, welches an
ist
Groß
.
unbedeutend
und Gewerbe sind höchst
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Güte dem Öle von Lucca wenig
nachsteht ; die Felder und Hügel sind gut
bebaut , und
die Marmorbrüche
in der Nachbarschaft gehören zu den
vorzüglichsten in Italien.
Als Republik
blähte Pisa im Mittelalter durch den
kräftigen Freiheitssinn und thätigen Handelsgeist sein« '
wackern Bürger auf . Im Kampfe mit
den
Saracenen eroberte sie Sardinien , Corsica ,
die Balearen , und hieß die
Königin de»
Meeres . Ihr Heblet am tyrrhener Ufer
umfaßte die damals angebaute und daher
sehr fruchtbsee Maremma von Lerici
bis nach Piombino . Zur See die
Nebenbuh¬
lerin Venedigs und Genuas , gründete
sie Kolonien in der Levante und
sandte 40
Schisse den, Könige von Jerusalem zu
Hülfe . Als eifrige Gibellinin dem
Kaiser
treu , in blutigen Zwist verwickelt mit
der Guelfin Florenz , mit Lucca und
Siena,
die dem Papste anhingen , von allen
Nachbarn beneidet , von Genua in blutiger
Seeschlacht besiegt und durch innere
Parteiung mächtiger Geschlechter zerrissen,
unterlag sie endlich der Eifersucht und
dem Hasse von Florenz . Ugolino
herrschte
jedoch nur kurze Zeit über das seiner
Festen beraubte Pisa . Der Muth , mit
wel¬
chem 14,000 Pilaner lieber 10 Jahre
harte Gefangenschaft litten als eine
vater¬
ländische Feste in Feindes Hand übergaben ,
hielt eine Zeit laug noch das kriegerisch«
Pisa empor . Die Republik schlug
mit eignen Waffen das Heer der
Gneisen von
ganz Italien . Aber erschöpft trat sie
endlich unter Mailands Scdutz , ward
darauf
te >» Herzoge Galeazzo Visconti
verkauft , von dessen Nachfolger Florenz sie
einhan¬
delte : das freie Floren ; erkaufte von
einem Tyrannen als Sklavin die
frcigeborene
Scbwester ( 1408 ) ! Durch Hunger ward die
Übergabe erzwungen , und mir Gewalt
die Widerstrebende im Gehorsam
erhalten . Die größte Hälfte der Bürger
wanderte
aus . Aber nach 88jähriger
Unterdrückung , als Karl VIII . von Frankreich
Italien
überzog , erhob sich der alte Stolz von
Pisa und kämpfte 15 Jahre glorreich
um
Wimon Orlandi
Mitbürger zu den
und das Volk gab
sich, unterKarlsVill
. Schutze , der nach einem Vertrage
mit Florenz Pisa besetzte,
eine eigne Verfassung . Jetzt begann
ein hartnäckiger Krieg zwischen
Florenz und
Pisa . Die Bürger der letzter« Stadt
eroberten mit dem Beistände der sranz . Be¬
satzung lhr altes Gebiet wieder und
schlugen dieMielhtruppen derFlorentiner .
Ihr
kriegerischer Muth vereitelte jede Anstrengung
ihrer ehemal . Dberherren . Als die
franz . Besatzung abzog, schworen sie
dem Könige von Frankreich als ihrem
Schutzherrn . Jetzt wurde Pisa «in wichtiger
Punkt . Fürsten und Republiken
unterhan¬
delten bald für , bald gegen die
Fortdauer des wieder ausgestandenen
Freistaats.
Endlich , von allem Beistande verlassen ,
schworen die Pisaner , eher unterzugehen,
als sich ihrem Erbfeinde zu
unterwerfen . Schon hatte Floren ; sich des
Gebiets be¬
mächtigt , lind am letzten Juli 1499
nahm die Belagerung der Stadt mit so
gro¬
ßen Zurüstungen ihren Anfang , daß
die Florentiner in 14 Tagen sich
derselben zu
bemeistern hofften . Aber die Frauen von
Pisa schanzten Tag und Nacht , um
die
eingeschlossenen Mauer » herzustellen ; und als der
Feind ein Eastell mit -Lturm ge,
noinmen , da warfen sie sich den zagenden
Männern entgegen , sie möchten lieber
sterben , als der Florentiner Knechte
werden . So ward die Stadt gerettet ,
und
der Feind hob mit großem Verluste (4.
Scpk .) die Belagerung aus . Die
Pisaner
verwandelten jetzt ihre Stadt in eine furchtbare
Festung . Auch ein von Ludwig Xll .,
König von Frankreich ( derPisa den
Florentinern unterwerfen wollte ) , abgeschicktes
Heer belagerte die Lnadt vergeblich .
1504 unternahmen die Florentiner aufs
Neue
Pisas Belagerung . Sie wollten den
Arno oberhalb Pisa abdämme », mußten
aber
nach großen Kosten davon ablassen .
Eme dritte Belagerung , 1505 , war
ebenso ver¬
geblich . Endlich (8. Juni 1509 )
bezwäng der Hunger die aufs Äußerste
gebrachte
Stadt . Pisa unterwarf sich durch einen
Vertrag den Florentinern , und alles Ge¬
schehene sollte straflos sein. So siel Pisa ,
nachdem es viermaligen Angriff vereitelt
und 15 Jahre hindurch die Freiheit
behauptet , durch HungerSnoth in
florentinische
Gewalt , und hörre für immer auf ,
selbständig zu sein. Auf s. Ruin erhob sich
die

s. Freiheit
.

rief
s.

Waffen
,

Pisang

PisistratuS

§ 69

Macht von Toscana . (Dgl . die „ Gesch. der löjähr . Freiheit vonPifa " , von Karl
Treitschke , Lpz. 1814 .)
K.
Pisang,
null
»
, der große ( äl . s-wustim -m-») , Paradiesfeige , der kleine
(äl . <u,z,iu„ tu , ) , Banane , ein Obstbaum der heißen Welrthnle , welcher schnell
wächst und einen angenehmen , gesunden Nahrungsstoff in reichlichem Maße ge¬
währt . Man bemüht sich, diesen Baum auf das Festland von Amerika zu verpflan¬
zen. Allein er würde die den Bewohnern der Tropenländer nalürsiche Apathie nur be¬
fördern . Nach Mollien 'S Bemerkung muß der Pisangbaum dieselben Wirkungen
erzeugen , welche der Dattelbaum in Afrika hervorgebracht hat ; er würde Beduinen
des Abendlandes schaffen, wie dieser die Beduinen des Morgenlandes verewigt hat.
PisistratuS,
ein atheniensischer Bürger , der sich zum ungesetzlichen Oberherrn s. Vaterlandes machte . Er war von edler Abkunft , die er selbst von Kodrus,
dem letzten König von 'Athen , ableitete , und erbte von s. Vater HippokrateS ein
großes Vermögen . Von Natur besaß er die Vorzüge , welche dem Einzelnen
ei» Übergewicht geben : eine gewandte Sprache und eine ungemeine Fassungskraft;
durch alle Kenntnisse der damaligen Zeit hatte er sie noch erhöht . Sein erster
Schritt , als er in das öffentliche Leben trat , war , daß er durch s. Beredsamkeit die
Bemühungen des Solo » (eines mütterlichen Verwandten von ihm ) , die Athenienser zur Wiedereroberung von Salamis zu bewegen , unterstützte , und sodann diesen
Gesetzgeber auf der glücklichen Unternehmung gegen diese Insel begleitete . Von
Naiur ehrgeizig, verfolgte er den Plan der Politik , der unter einer Volksregierung
so oft gelingt : er gewann die niedere Classe der Bürger durch einnehmende Leut¬
seligkeit und ungemessene Freigebigkeit . Er verschaffte ihnen Erleichterungen,
öffnete s. Gärten ihren Vergnügungen , tröstete die Kranken und ließ die Todten be¬
erdigen ; in allen s. Reden war er der Anwalt der bürgerlichen Gleichheit und der
demokratischen Verfassung . Solon durchschaute die Kunstgriffe s. Betragens und
äußerte s. Besorgnisse sowol gegen ihn als gegen Andre . Nur zu bald gingen sie in
Erfüllung . Eines Tages erschien P . mit mehren leichten Wunden , die er sich selbst
zugefügt hatte , auf dein Markte , und rief s. Mitbürger um Schutz gegen vorgeb¬
liche Feinde an , die ihm , wie er sagte, wegen s. Anhänglichkeit an die Demokratie
nach dem Leben trachteten . Sogleich wurde eine Volksversammlung veranstaltet,
in welcher einer s. Freunde vorschlug , daß ihm eine Wache zur LSichercheits. Person
gegeben werden sollte. Dieser Vorschlag wurde , so sehr sich auch L )olon widersetzte,
genehmigt . Man gab ihm eine Leibwache , mit deren Hülfe er sich in Besitz der
Burg von Athen setzte. Er entwaffnete die Menge und war nunmehr Herr der
Stadt , während Solon aus s. dienstbar gewordenen Vaterlande auswanderte (588
v. Chr .). Wenngleich aber P . durch die Art , wie er sich in Besitz der Herrschaft
setzte, den Vorwurf der Tyrannei auf sich zog, so gebrauchte er doch diese Gewalt
keineswegs als ein Tyrann ; denn kein gesetzmäßiger Fürst hätte mehr Mäßigung
oder mehr Achtung für das Wohl s. Volks zeigen können. Er machte keinen Ver¬
such, die weisen Gesetze Solon 's abzuschaffen , sondern bestätigte und erhöhte ihr
Ansehen ; immer zeigte er die größte Verehrung gegen den Gesetzgeber ; aber s. Be¬
mühungen , ihn zur Rückkehr nach Athen zu bewegen , waren vergeblich. Indeß
war P . s Obergewalt noch nicht gesichert. Megakles , der an der wpitze einer feind¬
lich gesinnten Partei stand , verließ mit s. Familie das aiheniensische Gebiet und
knüpfte mit einer dritten Partei einen Briefwechsel an , in der Absicht, die Macht
des P . zu stürzen . Ihre Anschläge gelangen , und P . war genöthigt , auszuwan¬
dern . Da aber Megakles mit der Partei , mit welcher er sich verbunden hatte , bald
unzufrieden wurde , so machte er dem P . den Vorschlag , ihn zurückzuführen , wenn
er s. Tochter zur Gemahlin nehmen wollte . Diesen Vorschlag ging Jener sogleich
ein. SeineRückkehr wurde durch eineList bewerkstelligt, die ein auffallendes Beispiel
von der Leichtgläubigkeit des Volks abgibt . Man wählte ein Frauenzimmer von
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hohem Wüchse und majestätischer Nestalt , kleidete sie in fit Rüstung der Minerva
und kündigte an , daß die Göttin selbst den P . zurückführen werde . Auf einem
p -'ächtigen Wagen zog er feierlich mit ihr in die Stadt em und wurde ohne Wider¬
stand sogleich wieder eingesetzt. Diese Thatlache wird von Herodot verbürgt , der
sie jedoch lächerlich nennt . P . heirathete , wie er versprochen hatte , die Tochter des
MgakleS , lebte aber , da er schon eine Familie hatte , nickt mit ihr als s. Gattin.
Um diese Kränkung zu rächen, bildete MegakleS aufs Neue eine Gegenpartei , welche
dem P . so furchtbar schien, daß er sich freiwillig nach Eretria begab . Hier beschäf¬
tigte er sich mit der Erziehung s. Söhne und den Mitteln , s. Herrschaft durch Ge¬
walt wiederzuerlangen . Endlich , im 11 . Jahre dieser zweiten Verbannung , be¬
trat er Attika an der Spitze eines Heeres . V ' ele Athenienser , die mit der Demokratiej unzufrieden waren und seiner frühern Wohlthaten gedachten , stießen zu ihm.
Nachdem er die ihm entgegengesandten Truppen durch einen Überfall zerstreut hatte,
zog er in die Stadt ein und bemächtigte sich zum dritten Male derObergewalt , und
zwar ohne Blutvergießen . P . fuhr fort , mir s. vormaligen Milde zu herrschen;
um aber die Volkspartei zu schwächen, ergriff er eine Maßregel , die für den Staat
sehr nützlich war . Er zwang viele der müßigen Einw . , die Stadt zu verlassen und
die umliegenden Gegenden anzubauen , welche dadurch mit Kornfeldern undOIivenpflanzungen bedeckt wurden . Dadurch , daß er von Zedem den 10. Theil s. Ein¬
kommens und Erwerbs foderte , vermehrte er die Staatseinkünfte , welche er auf
prachtvolle öffentliche Gebäude verwendete . Auch suchte er die Bildung der Athe¬
nienser zu befördern . Er legte eine öffentliche Bibliothek an ; die Gesänge Homer 'S
wurden auf s. Veranstaltung gesammelt . Da er wol wußte , wie verhaßt die Ty¬
rannei sei, verbarg er sorgfältig s. Macht unter dem Äußern eines gewöhnlichen
Bürgers . Er unterwarf sich, wie jeder Andre , dem Ausspruche des Areopagus , vor
dem er eines Mordes angeklagt worden , und betrug sich überhaupt mit ebenso viel
Klugheit als Milde . Auf diese Weise übte P . die Oberherrschaft , nicht als Unter¬
drücker, sondern als Vater seines Vaterlandes , welches kaum je einer längern Ruhe
und Wohlfahrt genoß . Er starb 527 v . Chr . und hinterließ als Erben s. Gewalt s.
Söhne Hippias u. HipparchuS , welche sich jedoch nicht darin zu erhalten wußten.
Piso,
ein Beiname , den mehre Römer aus dem calpurnischen Geschlechte
führten . L. CalpurniuS
P . besiegte als Consul die aufrührerischen Sklaven
aufSicilien
und soll da« Gesetz üe liepeiuiilliz , über die Wiedererstattung er¬
preßter Gelder , eingeführt haben , um der Habsucht der obrigkeitl . Personen bei der
Verwaltung der Provinzen Schranken zu setzen. Er zeichnete sich als Prätor in
Sie lien, wo ihm bei einem in Rom entstandenen Getreckcmangel der Einkauf be¬
deutender Vorrälhe übertragen worden war , durch eine seltene Uneigennützigkeit so
aus , daß nian ihm deßhalb den ehrenvollen Beinamen Frugi ( der Rechtschaffene,
der Brave ) gab . Ein andrer , späterer P . bekleidete zu Cicero 'S Zeiten mit Gabinius das Consulat , und bewies sich besonders feindselig gegen den großen Mann,
der in einer Rede , die wir noch besitzen, äußerst heftig gegen ihn spricht. Noch spä¬
ter lebte der P . , welcher unter Tiberius 'S Regierung Präfect von Syrien war,
sich durch s. Stolz auszeichnete , sowie durch s. gehässiges Betragen gegen den edeln
Germaniens , den adoplirten Sohn des Tiberms , dessen frühen Tod durch Gift
herbeigeführt zu haben ihm Schuld gegeben wird.
Pistocchi
(Francesco Antonio ) , Singlehrer , geb. um 1660 zu Bologna,
erwarb sich in s. Jugend durch eine treffliche Sopranstimme allgemeine Bewunde¬
rung . Aber s. ausschweifende Lebensart raubte sie ihm . Er gerieth in die äußerste
Noth und war gezwungen , bei einem Componisten als Notenschreiber in Dienste
zu gehen . Hier fand er Gelegenheit , sich mit den Regeln der Composition bekannt
zu machen . Nach einigen Zähren bekam er (. Stimme allmälig wieder , die jetzt
in einen angenehmen Contrealt überging . Er durchreiste Europa , bemerkte alle-
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Oute in jedem Geschmack , und bildete sich daraus eine eigne vermischte Manier,
die er zuerst als markgräfl . anspachischer Capellmeister , zu Anfange des Ist . Jahrh,
aber in s. Vaterstadt in Ausübung brachte . Er errichtete in Bologna eine Singschule , aus welcher die berühmten Sänger Bernacchi , Pasi w. hervorgingen . Er
ist wegen s. neuen Gelsngmetbode , welche nachher von Faustina und Farinelli noch
vervollkommnet wurde , als einer der ersten Lehrmeister des neuern ital . Gesang«
anzusehen , wobei man ihm jedoch auch Schuld gibt , durch die häufigen kunstreichen
Passagen , die er lehrte , den natürlichen Gelang verunstaltet zu haben.
1 ) Ein Feuergewehr , dessen Namen Einige von dem Worte PiPistole.
stollo ableiten , weil die Pistolen am Ende des Griffs große Knöpfe haben ; Andre
von der Stadt Pistoja in Italien , wo die Pistolen erfunden sein sollen. D >e elektri¬
sche oder die Knalllufipistole ist eine Vorrichtung , in welcher die Explosion der durch
den elektrisch m F mken entzündeten Knallluft einen Pfropf mit Gewalt aus einem
Rohre treibt . Der Versuch dient zum Beweise der Entzündung brennbarer Stoffe
durch den elektrischen Funken und der explodiren 'een Kraft der Knaliluft . 2) Eine
span . und ital . Goldmünze , 4 Aß schwerer als ein Louiedor.
P i t c a i r n - I n se k, im südl. Australien unter 25 ° 4 ' L>. B . und 130 ° 25^
W . L. , von Felsen umgeben , mit einem Umfange von 5 Seemeile », ist merkwürdig
durch die Art ihrer Bevölkerung (61 im I 1826 ). Die Mannschaft des Schiffes
Bounkv unter dem Li ut . Bligh , das 1789 Brotfruchtbäume von Dtahiki nach
Westindien bringen sollte , empörte sich und ging , als sie die Officiere in ein Boot
gesetzt hatte , mir den. Schiffe davon . Bligh und s. Begleiter kanien nach einer Reise
von 120V Seemeilen glücklich auf der Insel Timor an . Die engl. Admiralität
schickte im folg . I . den Cap . Edwards mit dem Schiffe Pandora nach Atohiti ab,
weil man vermuthete , daß di? 25 Empörer dahin gessaelt wären . Bei s. Ankunft
auf der Insel im März 1791 kamen 4 derselben freiwillig an Bord , und nach ihren
Angaben wurden noch 10 andre , die sämmtlich in Dtahiki lebten , in den nächsten
Tagen gefangen und , mit Ausnahme Einiger , die beim Schiffbrücke der Pandora
umkamen , nach England gebracht , wo ein Kriegsgericht den Meisten die Todes»
strafe zuerkannte . Nach den Aussagen dieser Matrosen segelten die Empörer unter
der Anführung Christian Fletcher ' S nach Tubuai , wo sie sich niederlassen wollten.
Der Aufenthalt schien aber so wenig anlockend zu sein , daß sie nach Dlahiti zurück¬
kehrten , und als sie hier einen großen Verrath von Fruchtbäumen zusammen¬
gebracht hatten , steuerten sie in Gesellschaft von 24 Otahitern , 8 Männern , 9
Weibern und 7 Knaben , wieder nach Tubuai . Sie bauten hier nun eine Feste,
mußten aber , weilst « unter einander und mit den Eingeborenen in Zwistigkeiten gericthen , den Plan einer Ansietlung aufgeben . Christian überzeugte sich, daß er keine
Gewalt mehr über s. Mitschuldigen besaß , und schlug ihnen vor , nach Otahüi zu
gehen , wo Diejenigen , die es wünschten , ans Land gesetzt werden , die Übrigen aber
mit dem Schiffe einen andern Aufenthalt suchen sollten. Nach der Ankunft auf
Otahiri im Sepk . 1789 wurden 16 gelandet ; Christian aber ging mit den übrigen
8 Empörern und mehren Qtahitern , größkeniheils Weibern , wieder unter Segel
und steuerte gegen Nordwest . Man hatte aus Christians Äußerung .n geschlossen,
daß er eine Niederlassung auf einer unbewohnten Insel stiften wollte ; alle Be¬
mühungen des Anführers der Pandora aber , die Spur her Entflohenen zu finden,
waren verg -blich , und 20 I . lang erhielt man in England keine Nachricht von ih¬
nen . Im Febr . 1808 berührte der amerikan . Capitain Folgen auf ssiner Reise nach
Sina die Pircairn -Insel , die er nach der in Carteret 'ö Reise ( 1767 ) befindlichen
Nachricht für unbewohnt hielt , traf aber , als er sich näherte , einige junge Leute, die
ihn in engl . Sprache anredeten . Nach der Landung fand er einen Engländer , Na¬
mens Alex. Smith , der ihm die Geschichte der Ansiedlung erzählte . Christian hatte
bald nach s. Ankunft das Schiff Bounty zerstört. Einige Jahre nachher aber wur-
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den die Engländer von den otahitischen Männern erschlagen , und selbst Smith
empfing eine so gefährliche Wunde , daß man ihn für todt hielt ? In der nächsten
Nacht aber rächten die otahitischen Witwen den Tod ihrer Männer an ihren Lands;
leuten , die sie sämmtlich ermordeten . Smith wurde geheilt und machte nun mit 9
Weibern und 4 — 5 Kindern die ganze Bevölkerung der Insel aus . Er fuhr fort,
den Boden anzubauen , und legte sich besonders auf die Schweinezucht . SirSidney
Smith erhielt schon 1809 , als er vor Duenos AyreS war , Nachricht von jener Ent;
deckung , welche Folger selbst 1813 durch einen umständlichen Bericht bestätigte.
Im folg . I . stieß der Befehlshaber des engl . Schiffes Briton , Thom . Staines , auf
deni Wege von den Marguesas -Inseln gleichfalls auf die Pitcairn -Insel , wo er 40
Bewohner fand . Er nennt den Engländer , den einzigen noch übrigen Matrosen vom
Schiffe Bounty , John Adam : ei» Name , den Alex . Smith wahrscheinlich ange¬
nommen hakte. Der alte Mann hatte durch den Einfluß der frommen Sitten , worin
alle auf der Insel Grborene erzogen wurden , und die religiösen Begriffe , die er den
jungen (Gemüthern einflößte , so viel Ansehen erhalte » , daß man ihn als den Vater
der ganzen Familie ehrte . ' ) Christians Sohn , Namens Donnerstag Oktober
Christian , war der erste Eingeborene der Insel . Er und seine jungen Landsleute
waren schön gebaut , von etwas bräunlicher Hautfarbe , aber ohne die der Farbe der
Südsee -Insl,lauer beigemischte röthliche Tinte . Ihre einzige Kleidung war ein um
die Lenden geschlagenes Stück Zeuch und ein Wlrohhut mit schwarzen Federn . Die
jungen Weiber zeichneten sich durch einen schlanken kräftigen Wuchs und eine ungenieine Schönheit aus , die durch den Ausdruck zarter Bescheidenheit erhöht wurde.
Ihre Kleidung bestand aus einem von dem Unterleibe zu den Knien reichenden
Stücke Zeuch und einer Art von Mantel , der , leicht über die Schultern geworfen,
bis aufdieKnöchelherabhing . Nach Adam 'S Versicherung warseitChristiansTode,
der als Opfer der Eifersucht eines otahitischen Mannes siel , nie ein Beispiel vorge¬
kommen , daß ein Mädchen sich vergangen , oder ein junger Mann eine Verführung
versucht hätte . Jünglinge und Mädchen muffen mit dem Anbau des Bodens sich
beschäftigen , und wenn sie so viel angebautes Land und Bäume haben , daß sie eine
Familie ernähren können , dürfen sie sich verheirathen , aber nur mit Adam 'S Ein¬
willigung , der sie durch eine von ihm erfundene Feierlichkeit traut . In der kleinen
Colonie herrscht k ie größte Eintracht , und in dem Handelsverkehre , der in dem 'Aus¬
tausche verschiedener Bedürfnisse besteht , vollkommene Aufrichtigkeit . Das Dorf
Pitcairn
bildet ein Viereck mit freundlichen Hütten , die mit Gerälhschaften,
selbst Betten , Tischen und Kisten , zur Aufbewahrung der werthvollern Dinge , ver¬
sehen sind. Die Ackerbauwerkzeuge sind von dem Eisen gemacht , das von dem
Schiffe Bounty herrührt und mit großer Mühe verarbeitet wurde . Die Kleider
bestehen aus Baumrinden , die besonders von den otahitischen Weibern verfertigt
wurden . Die Insel erzeugt CocoSnüffe , Bananen , Brotfrüchte u . a. tropische Ge¬
wächse , und ist reich an Schweinen und Ziegen . In den Gehölzen findet man eine
Art von wilden Schweinen und an den Küsten gute Fische. Vgl . des Cap . Otto
v. Kotzebue „ Reise rc." (Weimar 1830 ).
28.
Pitt
William
(
), britischer Staatsminister , der 2 . Sohn des Grafen Cha¬
ts m ( s. d.) , geb. den 28 . Mai 1759 , wurde bis in sein 14 . I . unter den Augen
s. Varers irzogen , studirte in Cambridge Philosophie , Logik, und vorzüglich die Ver¬
fassung und die Geschichte der Lttaaten des Alterthums und der neuern Zeit ; in der
Bercdlsamkeit war ihm sein Vater Lehrer und Muster . Nach einem kurze» Auf¬
enthalte zu Rheims in Frankreich trat er in London als Sachwalter auf . 1781
*) Was Folger von dem Nacbeoister erzählt , das die otahitischen Witwen ihren
ermordeten Männern brachten , bestätigt Siaines nicht , der bloß sagt, daß die Sta¬
biler in heftigen Kämpfen mit den Engländern umgekommen , von diesen aber ä nach
und nach gestorben wären.
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ward er, kaum 2t I . alt , Parlamentsglied . 1782 zum Kanzler der Schatzkammer
von 1783
ernannt , bewies er schon damals , vorzüglich beim Abschlüsse des Friedens
. 'Als hier¬
mit Nordamerika und Frankreich , den Ernst eines gereiften Charakters
ein¬
auf seine Gegner , Fox , North und Burke , in das Portland ' sche Ministerium
Vorschläge
traten , machie er eine kurze Reise nach Italien und Deutschland . Seine
verworfen;
im Parlamente zu einer bessern Repräsentation des Unterhauses wurden
-.Bill , so¬
dagegen widersetzte er sich mit Erfolg der von Fop vorgeschlagenen India
Fällen auch
wie einer Beschränkung des Rechts der Pairg , dem König in wichtigen
ungefragt Rath zu ertheilen . Nach Entlassung des Portland ' fchen Ministeriums
am Ende 1783 wurde P ., noch nicht volle 25 I . alt , erster Lord der Schatzkammer,
Opposi¬
und behauptete sich in diesem Posten bis 1801 , obgleich er eine furchtbare
der Wbigpartei , Fo.r,
tion , an deren Spitze die ersten Redner und Staatsmänner
der Nation
Burke , Shcridan u. Ast standen , zu bekämpfen hatte . Die Mehrheit
, die ganz
Thätigkeit
uneigennütziger
und
einsichtsvoller
überzeugte sich bald von P .' S
durch
auf die innere Verwaltung gerichtet war . Die ostindische Compagnie wurde
; und P .'s
unterworfen
)
eontioul
ok
!
«
lloar
Instia
(des
Staatsaufsicht
der
ihn
. Mit
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damit
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den
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mit
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1792
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: der
Unter den von P . mit Klugheit geleitete» Etaatsgeschäslen sind zu bemerken
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und
Zölle
der
Vereinfachung
die
;
1786
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mit
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Minister
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und
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leidenschaftlichen
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Seit
.
Popularität
seine
darüber
verlor
de» vereinigten Inländer . Allein er
, daß
Convent England den Krieg erklärt hatte , beharr » P . auf dem Grundsätze
denken sei.
mit den jakobinischen Machtbabern in Frankreich an keine» Frieden zu
Ge¬
Dafür wurde er von dem Convenle feierlich für den Feind des menschlichen
ihn die
gegen
Parlamentsglieder
selbst
sich
erlaubten
Innern
Im
.
erklärt
schlechts
' S hatte
heftigsten Ausfälle . Ein solcher persönlicher Angriff von Seiten Tierney
aber
einen Zweikampf auf Pistolen zwischen diesem und P . zur Folge , in welchem
mit
Friedens
eines
Abschluß
den
Nation
die
endlich
Als
.
wurde
keiner verwundet
Stimmenmehr¬
der
immer
Frankreich allgemein verlangte , legte P . , obgleich noch
Addington
heit des Hauses gewiß , den 11 . März 1801 seine Stelle nieder , und
und Sir
wurde erster Lord und Kanzler der Schatzkammer . Jetzt klagten Grey
Europa an;
Francis Burdett P .'S Verwaltung als die Ursache des Unglücks von
; auch
allein P . rechtfertigte sich siegreich mit der Kraft seines redlichen Bewußtseins
, P.
sprachen Andre für ihn , und von 211 -Ltimmen gegen 52 ward beschlossen
daher
Als
bezeigen.
zu
Verwaltung
seine
für
Hauses
des
Dank
ausdrücklich den
schien,
nach dem Frieden von Amiens ein neuer Bruch mit Frankreich unvermeidlich
die Spitze
ward er entzweites Mal ( 12 . Mai 1804 ) mit dem Beifalle der Nation an
gestellt. Er wünschte f. großen Gegner Fo .r mit in das Mider Staatsverwaltung
also den
nisterum aufzunehmen , allein der König gab dies nicht zu. P . begann
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harten Kampf mit der Opposition anfs Neue . Er vermehrte die Streitkräfte
des
Reichs , widersetzte sich der Emancipation der Katholiken , federte Spanien zum
offenen Kriege gegen England heraus , und schloß im April 1805 dasBündniß mit
Rußland , Ostreich und Schweden , welches , ohne seine Schuld , nur zu Frankreichs
Machtvergrößerung
beitrug . (Die Hauptbeschlüsse des wiener Congresses von , I.
1815 waren zum Theil die Ausführung der Ideen , welche P . damals in einer Note
an den rmss. Botschafter vom 1 9. Jan . 1805 entwickelte.) Unterl essen halte » An¬
strengung , Schmerz über vereitelte Entwürfe und chronische Übel feine Gesundheit
gänzlich zerstört . Der Friede von Presbui g schlug jede Hoffnung in ihn , nieder.
Seine Schwäche nahm zu , und er ahnte selbst s. Tod , auf den er sich mit christl.
Fassung und Frömmigkeit vorbereitete . Seinem ehemal . Lehrer , dem Bischöfe von
Lincoln , dicririe er s. letzten Wünsche , welche die Versorgung s. Nichten b. trafen.
Er starb den 23 . Jan . 1806 und ward in der Westminsterabtei begraben . P . war
nicht reich ; das Parlament bezahlte s. Lchulden , 40,000Pf ., und im Aug . 1815
ward das ihm von, Parlament errichtete Denkmal in der Westminsterabiei aufge¬
deckt. Noch jetzt feiern Freunde sein Andenken an s. Geburtstage . P . war im ver¬
trauten Umgänge , der auf wenige Freunde sich einschränkte, sehr liebenswürdig , leb¬
haft und munter , bescheiden und einnehmend . Öffentlich erschien er feierlich und
kalt ; S chmerz und Freude konnten seinen Gleichmukh nicht erschüttern . Klarheit
und strenges Denken , ein fester und gerader Wille , eine nie wankende Treue gegen
die Verfassung und das Glück seines Vaterlandes , und die beharrlichste Richtung
seiner ganzen Thatkraft auf ein großes Ziel bezeichnen stillen öffentlichen Cha¬
rakter . Als Redner ward er, ungeachtet seines nicht gefälligen Ansehens , allgemein
bewundert . Er sprach leicht und gewählt , klar und gedrängt , rasch und mir steigen¬
dem Feuer , wenn er Unrecht bekämpfte , und besah eine große Geistesgegenwart.
Z » seinem Hause lebte cr einfach und sittlich. Gifford hat die Geschichte seines po¬
litischen Lebens in 6 Bdn . geschrieben . Francis Thackerav schrieb cim „ lll -.t.up
r>l » ill . l' lii " in 2 Bdn . Die Parlamentsreden
von P . sind zu London t» 3
Bdn . herauegeg . worden . Die Stadt London hat P .'r Starue , sieh. nd , 12 Fuß
hoch , m Bionze von Chamrey 1829 verfertigen lassen. Vgl . das Leben von Fop
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, von Hasse , im l . Hefte

der „ Zeitgenossen " .

P >l t a c u s v o n M y l i I e n e , s. Sieben
Weise.
Pittoresk,
malerisch , ist m Hinsicht des Stoffs alles Dasjenige , was
sich für malerische Behandlung eignet . Dies sind die sichlbaren Gegenstände , inso¬
fern sie von emer Seite (als Fläche ) angesehen , eine Manmgfaliigkeit von Farben»
tönen für einen iss erblick entfalten , und durch diesen Farbemeiz einen Schein von
Bewegung und Freiheit empfangen (nicht das Starte , Unbewegliche, Todte für
sich) , oder sich erst durch Licht und Farbe in höherer Bedeutung zeigen. Leicht
läh, sich dieser Begiiff aus die malerische Darstellung selbst übertragen . Erfindung
und Anorinung sind maleirsch , wenn sie dielen Bedingungen entsprechen . Alan
nennt aber auch gewisse Gedichte oder Beschreibungen pittoresk , welche die Ein¬
bildungskraft zur vollkömmen lebendigen Vorstellung malerischer Gegenden und
Ansichten , gleichsam zur innern Vergegenwäi tigung der faibigen Welt , leicht und
angenehm anregen . Auch Reisen werden pittoresk genannt , in welchen Beschrei,
düngen dieser Art , vorzüglich mit bildlichen Darstellungen begleitet , enthalten
sind . Das Pittoreske
, oder vielmehr das Malerische im eigenilichen Sinne
aber wird auch dem Poetischen und Plastischen entgegengesetzt. Man unterscheidet
nämlich die poetische Erfindung und Anordnung , welche sich auf Bedeutung,
Charakter und die darzustellende Grundidee eines Gemäldes bezieht, von der ma¬
lerischen , welche auf obigen Bedingungen ruht . Du Bos nennt eine malerische
Compbsition diejenige Anordnung der ju einem Gemälde nothwendigen Gegen¬
stände , welche mit dem Totaleindrucke desselben in Beziehung stehen. Eine gme
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«in« solch», deren Anblick einen der Absicht de« Äalers
Kunst ) entsprechenden Eindruck hervorbringt . Das Gemälde
Flz» . ^ nicht mit Figuren Überladen sein, die Gegenstände müssen leicht aus der
lne Figuren dürfen sich nicht entstellen , indem eine die andre deckt
lass^
^ » kile derselben verbirgt , welche der Maler zu Folge seines Sujets sehen
sthickt ve k
Gruppen müssen gut zusammengestellt , das Licht unter ihnen gebie Localfarben endlich müssen so angeordnet sein , daß aus Allem
schöre «»
erfreuliche Harmonie hervorgeht . Gewöhnlicher aber noch wird das
hende de
Plastischen entgegengesetzt, weil die Plastik das Bleibende und RuFarbe sim die Malerei das Freie und Veränderliche derselben , was durch
^" ^ rt , vorzugsweise zum Gegenstände hat . Daher nennt man tadelnd
ivelchx (Werke der Plastik ) pittoresk , wenn sie z. B . Gegenstände darstellen,
Sung,
Farbe einen ästhetischen Eindruck machen , oder eine freie BeweSchweben der Gegenstände abzubilden versuchen, welches mit der
te„ G
Widersprüche steht, in welcher dek Bildner arbeitet , kurz, wenn sie aus ih,
P i "
das Gebiet der Malere
i (s. d.) hinüberschwetfen .
1.
banjs^ ^
burgh,
Hauplort der Grafschaft Alieghany im Staate PennlylNien
büsammenflusse des Alleghany und Monongahela , die hier den NaHan^ H ° " halten . Der Ort , dessen Wohlstand wegen s. iner Fabriken und s. zum
legt h^ bguemen Lage immer höher steigt , wurde 1753 von den Franzosen angeb«!d ^ ^ ? ch dem damaligen Statthalter von Canada Du QueSne genannt , in dem
12 vlu^ -si^ Ikbrochencn Kriege aber von denEnglänlern erobert.
Erhat1200
OH., 2 Druckereien , Kanonen - und Eisengießereien , Schiffbau
u. s. w.
Elchen s hier die St .-Pauls -Kaiheerale der bischöflichen Protestanten im go^ " te
erbaut . Als Niederlage des Handels zwischen dem atlantischen
^m Binnenlands,
dessen Gegenstände hauptsächlich Getreide und
?llew„^
^kandri Nnd,
'" " ' ^breinigl er die Waaren , die von Philadelphia , Baltimore und
lassunq^
^ Versorgung der Staaten Ohio und Kenlucky und der Nieder¬
en Alikg^ 'n Mijsisippi abgeschickt werden , sowie die in den Niederlassungen
^nd I )^ dany und Monongahela gewonnenen Erzeugnisse , die auf dem Ohio
Aaj . tzon ^ " ° ch dem Meerbusen von Florida gehen . Von hier aus unternahm
>insjH 3 ^ wjssnschafiliche Reise nach den Felsengebirgcn 1819 fg. , um in
"uf h ^ Wasserstraßen des Handels , dessen Mittelpunkt Pittsburgh ist, den
^ " eitcn Wissisippi und Missuri zu untersuchen , und n. ue Ansiedelungen vora„
S . Edwin Zames 'ö (Geolog und Botaniker ) Bericht : „ ne-count
^be .,
lUitiburAb to lüe lioulr^ älvuuiaiu «" (Lond. 1823, 3
P i' ^ psrn . und Charten ) ,
r ^ ine a
Giovanni
Angelo ) , 1717 zu Cessna in der Römagna geb.,
l'chen beili"^
mäßig begüterten gräfl . Hause Braschi und wurde zum GeistckUgeytz
Frühes Lob und verwöhnende Iiachsicht brachten schon in seiner
^kuschn j ^
ihm merkbare Mischung von Ernst und Eitelkeit , Milde und
Ni »it d ^ simen Charakter . Als 19jähr . Jüngling ward er Doctor der Rechte,
iOvstdi, x '
Bildung zum Staatsdienst und Hofleben bei seinem Oheim , Karl
>>» a ? - Auditor bei dem Cardinalbifchof Rnffo in Ferrara , und ging
e
dieser Gönner nach Rom , um Theologie zu studiren . Auf
, ^? I ^ lung ward er 1745 Auditor der päpsil . Kanzlei Und 1753 Geheim¬
en,Dieser
(
Benedict
XI V.) entdeckte bald , Braschi werde sich
in "
Genie Und Gelehrsamkeit als durch Treue und Frömmigkeit wen
Der. ... . . oerung werth machen , welche ihm auch durch ein Kanvnikat an der
jl ^ Hließen ^ sichert wurde . Unter Clemens XIII . konnte sich Braschi nur durch
^ Endlich
^ rdinäle Rezzonico und Colonna bemerkbar machen , welche
^
>68 zu dem wichtigen Amte eines Generalschatzmeiflers der püpstl.
Muß dak
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Kammes verhalfen . Seine Ordnungsliebe und Betriebsamkeit ( er stellte ekM
Mißbrauche ab und entdeckte Bleiminen ) erwarb ihm das Zutrauen des Pnpl ^
eine anhaltende Theuerung brachte ihn aber um die Liebe des Volks . Den Grün
Übeln .der verworrenen päpstl . Finanzen vermochte er nicht abzuhelfen . bM
XIV . ernannte ihn d. 26 . April 1113 zum Cardinal und Beneficiaten der we
einträglichen Abtei Rubiaco , mehr um ihn vom Schatzmeisteramte zu entfern '
als ihn auszuzeichnen ; denn dieser überlegene Geist kannte Braschi 's schwäch '
dem er einst auf eine wohlgesehte Rede verdrießlich erwiderte : „ Zch will Th ^ e
keine Worte " . Braschi , ohnehin von Zeigend auf ein Freund der Jesuiten u
ein Feind aller Neuerungen , hielt es daher im Stillen mit der u. d. N . der Alan
vereinigten Opposition im Cardinalcollegio (die Rezzonico , Albani u. AN
jedoch seine Gesinnungen schlau genug zu verbergen , daß alle Parteien befriedig' s
sein meinten und selbst die kathol . Höfe zustimmten , als er nach Clcmens 'S "
Tode d. 15 - Febr . 1115 zum Papst gewählt wurde . Nicht ohne einen Schein
.
Demuth sagte er ztpar : „ dieser Beschluß der versammelten Vater sei ein Ung ^
für ihn " ; bestieg aber dennoch u. d. N . Pius VI . den päpstk. Stuhl . Er »Mg
ihn mit einem Glänze , der, gehoben durch seine bis ins Alter blühende , stets I A
faltig geschmückte Wohlgestalt und würdevolle Haltung , die Augen wol blende»
den rauschenden Beifall , der ihn bei seinen ersten Auszügen begrüßte , erknf .
konnte . Man hatte lange keinen so schönen Papst gesehen. Die Hoheit st'"
äußern Darstellung , sein feierlicher Anstand bei kirchlichen Handlungen flößte
furcht ein , sein rührendes Gebärdenspiel im Gebet , seine Hinschmelzende And^
die Thränen , mit denen er knieend vor dem Standbilde des heil . Petrus dessenm ^
benetzte, dienten den Frommen zu großer Erbauung , und auch kühlere Weln^
gewann die ihm eigne Gabe , angenehm und vertraulich zu sprechen , daher „
Römer ihn >l persuanoro (den Überredenden ) nannten . Diese gefälliges ', s .
Theil mühsam einstudirten Formen konnten jedoch die Mängel seiner Reg ^ ' „
nicht verbergen . Beim Antritte derselben fand er dasPapstthum in der öffentnev^
Meinung schon so tief gesunken , eine den Ansprüchen desselben entgegenwirke ^
Aufklärung schon so weit verbreitet , die kalh . Fürsten der Kirche schon so übet " s^
und den Kirchenstaat selbst durch schlechte Wirthschaft , verminderte Einkünfte N,
eingewurzelte Mißbräuche in solchem Grade zerrüttet , daß hier vollständig Z» he' ^
dort wirksam zu schützen und neu zu befestigen, die Aufgabe Eines Mannes
mehr sein konnte . Clemens XI V. hatte bei edlem Willen , großer Kraft und
Einsicht wenig ausgerichtet . P . , kaum einer untergeordneten Rolle in
Kampfe , geschweige denn der ersten gewachsen , verfehlte auch da , wo er
Verbessern wollte , durch halbe Maßregeln den Zweck. Statt dem Unglaube
Zeit kräftige Anstalten zu einer bessern Bildung der Geistlichkeit entgegenzu''^
beschränkte er sich in seinem ersten Breve an dieselbe, ihr alte Regeln bet ^ ?r
barkeit einzuschärfen . Er vernichtete alle Anwartschaften auf Pfründen ,
hob
den herabwürdigenden Amterhandel bestehen , weil er einträglich war .
gbck
alle , auch die Privatpersonen gehörigen Durchgangszölle im Kirchenstaat aus'
das Lotlofpiel erhielt zum Besten des Schatzes eine für die Armen noch
rischere Einrichtung . Den schon durch kostspielige Schätzungen vorbereiteten
einer allgemeinen Grundsteuer mußte er, weil das Volk sich sträubte , "E ^ eN,
aber nichtsdestoweniger sann er auf große , Ruhm versprechende Unlerneh " " '
als ;flössen ihm unermeßliche Hülfsquellen zu. Von dieser Art war sein P
pontinischen
Sümpfe
s( . d.) auszutrocknen und auf dem gewonnenen , ,
eine Stadt » ach seinem Namen zu bauen , zu der er schon Risse in Bereitschaft r hje
Die Arbeit begann 1118 , ein kleines Gebiet wurde dem Landbau gewönne ^
alte appische Straße aufgedeckt und eine neue Straße ( V'iu Ift-,) angelegt , ^
der verhältnißinäßig sehr geringe Nutzen dieses Erfolgs konnte die ungeheue
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sten nicht decken , die ActionnairS hatten sich bald zurückgezogen , Verständige b nierkten , der Anda » anderer wüsten Flecke im Kirchenstaate wäre viel ersprießlicher
gewesen ; nurP . blieb auf seinem Sinne , häufte Schulden auf Schulden , um die
Arbeit , bald rascher , bald schläfriger , fortzusetzen , und tröstete sich bei dem Tadel
der Römer mit der Bewunderung unkundiger Fremden . Ebenso wenig Dank
brachte ihm die Anlegung eines Hafens im Anconesischen , da er nichts für den
Handel that , der ihn beleben sollte. Die prachtvolle neue Sacristei , die er an
d>e Peterskirch - anbaute , war ein überflüssiges , diese Kirche entstellendes Werk,
in dem er sein Stankbild und Zuschriften zu seinem Ruhme auf die Nachwelt brin¬
gen wollte ; die alten Skulpturen , mit denen er das von seinem Vorgänger angelegie Museum (nun I in - slleiiieiiiinnni
genannt ) bereicherte , schienen nur an¬
geschafft , um seinen überall angebrachten Namen zu verewigen , und selbst die
Künstler , die er unterstützte , konnten sich einer Gunst nicht freuen , an der die
Würdigung ikrer Verdienste keinen Antheil hatte . Dieselbe Eitelkeit und Ver¬
schwendung stellte P . in seiner glanzvollen Hofhaltung zur Schau , und allgemeine
Erbitterung erregte der Nepotismus , mit deni er seine Verdienstlosen Verwandten
erhob . Seinen Schwestersohn Onesti machte er zum Oberhofmeister und endlich
zum Card mal mit einer Ausstattung von den einträglichsten Pfründen . Einem
andern Neffen , Luigi Braschi , mußten die Römer bei seiner Vermählung reiche
HochzeiiSgeschenkc bringen , die der Papst selbst in Empfang nahm . Er gab diesem
unbedeutenden Menschen B -sitzungen mit k. m Herzoastirel , verschaffte ihm auf
wikci rechtlichem Wege die Erbschaft der leprischen Güter und ließ ihn sich des
Alleinhandels mit Öl und Kei n bemächtigen , ohne den lauten Klagen des Volks
über di-se unerhörte Bedrückung auch nur Gehör zu gönnen . Ein V -rsuch gegen
das Leben des Papstes , der 1717 gewagt wurde , aber fehlschlug , konnte ihn über
die Folgen seiner Ungerechtigkeit belehren ; doch sollte er noch den völligen Unter«
gang seiner Herrschaft erleben . Von seinen Vorgängern hatte er ärgerliche Händel
mit ten kath . Höfen geerbt . Clemens XIV . war bedacht gewesen, seinem Stuhle
durch kluge Fügsamkeit in die Federungen der neuern Politik wenigstens die Rechte
zu erhalten , die er noch besaß ; P . glaubte , nach dem Beispiele Clemens ' s Xlll .,
durch starrsinnige Behauptung
der alten übertriebenen Papstgewalt sich und die
Kirche ani besten zu berathen ; aber unfähig , diese überhaupt ganz einzeilige sldee
gehörig zu verfolgen , gerieth er in ein Schwanken , das die Gegner nur dreister
machte und ihn selbst der Hoffnung beraubte , wenigstens mit Ehren zu fallen.
Während er den ganz wider seinen Willen aufgehobenen Jesuitenorden heimlich
begünstigte und öffentlich aus Furcht vor den kathol . Höfen zu verfolgen fortfuhr,
machte er sich den Feinden und Freunden der Zehnten zugleich verdächtig . Daß
Neapel ihm für das 1777 fast ganz aufgelöste L-hnsverhälmiß zum römischen
Stuhle eine geringe , willkürliche Entschädigung bot , konnte er ebenso wenig
hindern , als die R -formen in Tcscana und Östreich (s. Leopold
II . und Zoseph II .) ; aber zu spät besann er sich auf das Anerbieten , dieMißbräliche der
Kirche selbst abzustellen . Man nahm seinen Beistand nicht an ; seine pomphafte
Reise noch Wien ( 1782 ) blieb ohne den gewünschen Erfolg , und nur der Vermit¬
telung der Gesandten von Spanien und Frankreich halte er einen gütlichen Ver¬
gleich mit Joseph II . , nur dem Einflüsse des bairischen Hofes und dem Privatinteresse einiger deutschen Bischöfe die Vereitelung des Planes der deutschen Erzbischöfe, sich durch Vertreibung seiner Nuntien
( s. d. ) freier zu machen , nur
der Politik Katharinens
II . 1782 die Herstelluna der Zehnten in Rußland zu
danken. Den Trübsalen , welche die Revolution in Frankreich auch über die Kirche
brachte, konnie er freilich bloß priesterliche Ermahnungen und fromme Klagen
entgegensetzen; mit großen Opfern erkaufte er 1796 den Waffenstillstand zu Bo¬
logna und 1797 den Frieden von Tolentino ( s. Kirchenstaat
) , um endlich sein
Coiiversatlons -rericon . Bd - Viil .
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eigne« Volk vom FreiheitSschwinde ' ergriffen und Rom von franz . Kriegern d. 18.
Febr . 1198 in eine Republik umgeschaffen zu sehen. In dieser schrecklichen Kata¬
strophe gab seine aufrichtige Frömmigkeit ihm Kraft , die Mißhandlungen der Franzositss
. mit einer würdigen Haltung zu ertrage », wie sie dein Oberhirten der Kirche
gezieMte. Der kranke (Kreis , den inan d. 20 . Febr . als Gefangenen von Rom
rvrqsührke , aus der Reise dem Muthwillen der Soldaten preisgab und d. 14 . Juli
>n die Citadelle zu Valence einkerkerte , war ein Gegenstand der Achtung aller Ge¬
fühlvollen ; und als er d. 29 . Aug . 1198 daselbst gestorben war , ehrte eine allge¬
meine Theilnahme sein Unglück und seine Tugenden . Welchen Tadel ihm auch
seine Fehlgriffe als Regent zugezogen hatten , in seinem häuslichen Leben war er doch
stets so unbescholten , mäßig , arbeitsam und wohlwollend gewesen , daß er in dem
seinen mittelmäßigen Fähigkeiten angemeffenern Privatstande Lob und Liebe ver¬
dient haben würde .
K.
Pins
V I I. (Gregor Darnabas ), aus der gräfl . Familie Chiaramonti , einem
schon lange in Italien ansässigen Zweige des franz . Hauses Clermont -Tcnnere , geb.
1142 zu Cessna , ward als Ikjähr . Jüngling in den Benediciinerorden aufgenom¬
men , und erhielt bald wegen seiner vorzüglichen Kenntnisse Lehrämter in mehren
Abteien . In Parma lehrte er Philosophie , in Rom Theologie und wurde daselbst
von seinem Landsmanne PiuS VI . erst zum Abt , dann zum Bischofvon Tivoli , end¬
lich 1185zum Cardinal und Bischofvon Imola ernannt . Man zählte ihn damals
unter die gelehrtesten und würdigsten Prälaien . Im Kriege mit Frankreich leistete
er der Stadt Imola die wichtigsten Dienste , trug den größten Theil ihrer Kriegs¬
steuern und benutzte mit der ihm eignen Gewandtheit sein Ansetzen bei den franz.
Generalen zum Besten seiner Heerde . Durch den Frieden von Tolentino wurde
der Bischof von Imola Bürger der cisalpinischen Republik , und fast war Chiarayionti es mehr , als einem Prälaten geziemte. Cin Denkmal der Wandelbark . it f.
Grundsätze wurde besonders seine 1191 zu Imola gehaltene WeihnachlSpretigt,
worin er den günstigen Einfluß des Christenthums auf die Demokratie aus allerlei
nicht bloß biblischen AuSspn chen , selbst au « Rouffeau 's „ Emil " bewies , und für
Freiheit und Gleichheit redete . Den Franzosen machte er sich dadurch angenehm,
und der Einfluß dieser Weltgebieter scheint das Conclave zu Venedig bestimmt zu
haben , ihn d. ! 1. März 1800 zum Papste z» wählen . Er zog d. 3 . Juli in Rom ein
und nahm feierlichen Besitz vom Kirchenstaate d. 22 . Nov . 1801 . Als Oberhaupt
der Kirche trat er unter den mißlichsten Umständen mit Grundsätzen auf , die auf
völlige Herstellung der alten Papstgewalt ausgingen . Er sprach sie 14 Tage nach
seiner Wahl in einer Rede aus , die nicht weniger Aufsehen erregte als sein Eisern
gegen die Philosophie bei der Weitze des Cardinale v. HarraS zum Bischof von
Solana . Geistliche und weltliche Waffen bietet er in letzt, rer Rede auf , um die
Philosophie zu stürzen , der er das Unglück der Zeit Schuld gibt . Denselben
streng kirchlichen Geist athmeten sein Hirtenbrief vom 13 . Mai an die Bischöfe
und seine Bulle vom 24 . Mai zur Ankündigung eines Jubeljahres . Daß er jedoch
nur die hierarchischen Grundsätze seines Vorgängers angenommen kabe , aber an
Geist , Einsicht und Charakterstärke weit höher stehe, bewies seine Regierung in
Rom . Mit weiser Sparsamkeit und eigner Aufopferung verhütete er jede unnütze
Ausgabe , mit Strenge foderte er die verschleuderten Staatsgüter
zurück, zur Er¬
leichterung des Verkehrs setzte er die Zölle herab , erschwerte die Ausfuhr roher
Erzeugnisse , hob die verderblichen Monopole auf , stellte zur Beschäftigung der
Armen neue Nachgrabungen an , und zeigte sich überhaupt als ein Fürst , der
besserer Zeiten werth war . Unter der Franzosenherrschaft hakten Elend und Unord¬
nung jeder Art im Kirchenstaate zu einem Grade steigen müssen , der an baldige
Abhülfe nicht denken ließ , und noch preßte nach dem Waffenstillstände von Fuligno
das franz . Heer die letzten Kräfte aus . Inzwischen gaben die monarchischen Ab-

