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anerkannt . Endlich erklärte das Parlament , daß nur die
allgemeine Stände -.
Versammlung verfassungsmäßig befugt fei, Das zu bewilligen , was die
Regierung
verlangte , und gab damit das Signal zu der Revolution , in
welcher es selbst als
eins der ersten Opfer unterging . Über das britische
Parlament s. Großbritan¬
nien und Act .
87.
Parlamentair
heißt im Kriege der Abgeordnete , der zur mündlichen
Unterhandlung über einen Gegenstand oder zur Mittheilung einer
Nachricht von
der einen kriegführenden Parkei an die andre abgeschickt wird ,
sei es nun bei einer
belagerten Stadt oder im offenen Felde . Gewöhnlich wird er von
einem Trom¬
peter oder Tambour begleitet , um durch ein Signal den
Vorposten seine Absicht
anzugeben . Es finden dann keine Feindseligkeiten gegen ihn statt ,
doch wird er von
den ersten Posten unter Bedeckung an den Ort seiner
Bestimmung und so wieder
zurückgeleitet ; zuweilen macht aber die Vorsicht besondere Maßregeln (z.
B . Ver¬
binden der Augen ) nothwendig . In andern Fällen werden gar
keine Parlamentaire
zugelassen. Zur See führt das Parlamentairschiff
eine eigne Flagge ( Par¬
lamentairflagge
).
P a r l a m e n t s w a h l , s. England
und Septennalität.
Parma,
Herzogthum in Oberitalien am rechten Ufer des Po , grenzt gegen
N . und W . an das Mailänkische , gegen O . an das
Modenesische und gegen S . an
die Apenninen , die es twm ehemal . genuesischen Gebiet und
von Toscana trennen.
Es besteht aus den Herzogthümern Parma , Piacenza und
Guastalla (104 OM .,
440,000 E .) . Das hügelige Land ist gut angebaut und sehr.
ftuchtbar . Zs lie¬
fert viele und gute Seide , Getreide , Wein ( Vin <>-unito ) , <)
l , Hanf , und hat
treffliche Schafzucht . Der Kunstfieiß der Einw . beschränkt sich
fast nur auf Be¬
arbeitung der Seide . Die Hauptsi . Parma , am Flüßchen gl . N
., ist befestigt
und hat über 30,000 E . Die Straßen find meistens schön,
und die Häuser von
guter Bauart . In den Kirchen sieht man Meisterwerke von
Correggio , Lanfranco
und Mazzuoli ( genannt il pürim -^ i-ino ) , die hier geboren
sind. Die Domkirche
besitzt das berühmte , jetzt aber schadhafte Stück des Correggio
von der Himmel¬
fahrt Mariä in Fresco ; und in der Kirche des heil. Grabes
bewundert man die
blittloiiiia «leilu 8ei »le1l,i desselben Meisters . Die Kirche der äl .
iüoim .1 tlellu
K>eee »t2 ist wegen der Grabmäler des Farnese ' schen Hauses
, und das Capucinerkloster wegen der Malereien sehenswerlh . Au den
Merkwürdigkeiten der Stadt ge¬
hört der herzogt . Palast mit einer Gemälde - und Kunstsammlung
, woraus jedoch die
kostbarsten Stücke schon 1734 nach Neapel gebracht worden , eine
trefft . Bibliothek,
die 1765 gestift . Akademien der schönen Wissensch ., der
Malerei und der Künste , die
Universität , das 1618 erbaute Opernhaus (das größte in Europa ),
welches 14,000
Zuschauer faßt , das kleinere Theater , die 1761 neuangelegte
Promenade zwischen
der Stadt und Citadelle , der ? r>I-,?.,,<> gstaiclino , ein mit der
Stadt verbundenes
herzogt . Lustschloß mit seinen Malereien und Gärten , das ehemal .
weitläufige Benedicnnerkloster , die Carthause rc. Die Bodoni ' sche Buchdruckerei , mit
215 verschie¬
denen Schriften für 155 Sprachen , gehört zu den ersten in
Europa . Parma nebst
Piacenza gehörten unter den Römern zum cisalpinischen Gallien ,
rissen sich in der
Folge von der Oberherrschaft der deutschen Könige los und
gehörten zum Bunde der
lombard . Städte , litten aber später sehr durch innere
Streitigkeiten . Die Häuser
Este und Visconti besaßen Parma einige Zeit . Ludwig XII .
eroberte beide Städte.
Nach Auflösung der Ligue von Cambray ( 1508 ) eroberte sie
Papst Julius II.
1514 . Eigenmächtig erhob Papst Paul III . (aus dem Hause
Farnese ) Parma
nebst Piacenza zum Herzogthume ( 1543 ) und belehnte damit
seinen natürlichen
Sohn Peter AloysiuS Farnese , dessen Nachkommen sich zum
Theil als Krieger
zz. B . Alexander , im Kriege in den Niederlanden )
bekanntgemacht haben . Als
173 ! her Mannsstamm
des Hauses Farnese erlosch , erhielt Don Carlos,
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Sohn Königs Philipp V. von Spanien und der Elisabeth Farnese , die Herzogthümer Parma und Piacenza , die ihm schon früher durch verschiedene Vertrüge zuge¬
sichert worden waren , und als dieser Prinz durch den Frieden zu Wien ( 1135 ) das
Königreich beider Sicilien erhielt , wurden Parma und Piacenza dem Kaiser als
Entschädigung überlassen . Durch den aachner Frieden ( 1148 ) überließ Ostreich
Parma , Piacenza und Guastalla an den spanischen 0 »sanken D . Philipp , milder
Bedingung des Rückfalls an Östreich , im Fall der Mannsstamm dieses Infamen
erlöschen , oder einer seiner Nachkommen den sicilianischcn oder spanischen Thron
besteigen sollte. Auf Philipp folgte 1165 dessen Sohn Ferdinand , der 1196 mit
Frankreich Frieden schloß und sich durch Spaniens Allianz mit Frankreich im Be¬
sitze seiner Länder behauptete . Dem Erbprinzen wurde sogar 1801 das Königreich
Hetrurien ertheilt . Als aber 1802 der Herzog Ferdinand starb, nahm Frankreich,
zufolge einer mit Spanien abgeschlossenen Übereinkunft und ohne Ostreichs An¬
sprüche zu beachten , von Parma , Piacenza und Guastalla Besitz , die jedoch erst
1805 förmlich mit dem großen Kaiserreiche vereinigt wurden . Durch den pariser
Frieden ( 1814 ) und die Acte des wiener Congreffeö ( 1816 ) wurden die Herzogthümer Parma , Piacenza und Guastalla der bisherigen Kaiserin von Frankreich,
Erzherzogin Maria Louise von Östreich , als souveraines Eigenthum überlassen.
Dieser Verfügung widersprach jedoch der span . Hof , verlangte jene Herzogrhümer
für die ehemalige Königin v. Hetrurien , Maria Louise, deren verst. Gemahl 1801
s. Rechte an Parma rc. nur gegen den ihm zugestandenen Besitz von Hetrurien auf¬
gegeben hatte , und verweigerte deßwegen s.Beitritt zur wiener Congreßacte . Durch
einen besondern zu Paris d. 10 . Juni 1811 abgeschlossenen Vertritt wurde daher
festgesetzt, daß Parma nebst Zubehör , mit Ausnahme des am linken Poufcr,liegen¬
den Theils , der mit dem Besatzungsrechte in der Festung Piacenza dem Hause Östreich
bleibt , nach dem Tode der jetzigen Regentin an die verwitw . (seitdem am 23 . März
1824 verst.) Königin v. Hetrurien , Herzogin v. Lucca, und ihre männliche Nach¬
kommen in gerader Linie , nach deren Erlöschen aber an Östreich und Sardinien
fallen solle. Wenn nach dem Tode der Kaiserin -Erzherzogin Parma an den Herzog
v. Lucca fällt , so wird Lucca dem Großherzog v. Toscana zu Theil , der dagegen
seine in Böhmen liegenden Güter , die jährl . 115,000 Thlr . einbringen , dem Sohne
der Elstern , Herzoge von Reichstadt , abtritt . Der Versuch des spanischen Hofes,
die Erzherzogin Maria Louise schon jetzt zur Abtretung von Parma an die Königin
von Hetrurien gegen eine Entschädigung in Gelde zu bewegen , ist ohne Erfolg ge¬
blieben . Die Herzogin regiert ihre Länder uneingeschränkt . Die Landesangelegen¬
heiten werden durch den Staatsrath und zwei Departements ( des Innern und der
Finanzen ), deren jedem ein Präsident vorgesetzt ist, verwaltet . 1829 ward der k. k.
ernannt.
Oberste und Geh .-Cab .-Secr . Frhr . v. Werklein zum Staatssecretair
Die Eink . schätzt man auf 14 Mill . Gld . oder 3 ' Mill . Fr . Die Residenz der Her¬
im Sommer das Lustschloß Colorno . Parma hat einen Ritter¬
zogin ist Parma,
orden , den Konstantinorden , den die griech. Kaiser aus der Familie der Komnenen
(1190 ) gestiftet haben . Einer ihrer letzten Abkömmlinge überließ das Großmeisterkhum des Ordens ( 1699 ) an den Herzog v. Parma . Er besieht aus 4 Classen . Der
König von Neapel behauptet auch Großmeister dieses Ordens zu sein, weil Parma
1151 an s. Familie gefallen war . S . „ Geschichte der Lombardei " , von Hasse
(DreSden 1821 fg., 4Bdchn .), und „ Lsrtu tipo ^ ral . clei clucali <li Lorina , ? ian»
e 6 »»8t." , trigon . aufgenommen 1821 fg . , gez. u . gest. vom k. k. Gen .-Quartiermeistersiabe (Mailand 1829 , 9 Bl .).
, s. Mazzola.
II( ) , oder Parmcgianino
Parmegiano
ein griech. Philosoph aus Elea , der die speculative Ansicht
Parmenidcs,
des TenophaneS , seines Freundes und Lehrers , weiter entwickelte und daher vor
Allen zu der cleatifchen Schule gerechnet wird . Er blühte um die 79 . Olvmpiade
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lind soll um die 80 . L) l. oder v. Chr . 460 nach ?lthen gereist sein, wo Sokrates ihn
als Jüngling gesehen haden soll. Im Alterthume stand er in hohem Ansehen , nicht
bloß als Denker , sondern auch als weiser Gesetzgeber CleaS . Er stellte die Vernunftcrkenntni
ß der Sinnenwahrnehmung
scharf entgegen . Das reine
Sein , von dessen Begriffe er ausging , wird nur durch Vernunft erkannt ; es ist
Eins , unveränderlich und ewig , sich selbst begrenzend , und so erfüllt es aucb den
Raum ; dagegen ist Veränderung und Bewegung nur Schein . Wie er nun die
Lehre des Seins entwickelte , so stellte er auch ein System über den Sinnenschein
auf , den er für unvermeidlich hielt . Hier nahm er das Warme und Helle , oder das
Feuer , und das Kalte und Dunkle , oder die Erde , als sich entgegengesetzte Principien
an . Bruchstücke seines vhilosophischen Gedichtes von der Natur findet man bei
StephanuS , dann mit Übets . von Fülleborn zusammengestellt ( Züllichau 1795 ) ,
und in Brantis 's „ tlu,i >,nciii -,tin » . <-!o-,t ." , 0 . I. (Altona 1813 ) .
P a r m e n t i e r (Antoine Augustin ), Generalinspector des MedicinalwesenS
und Mikgl . des Instituts von Frankreich , geb. zu Montdidier 1737 , kam als armer
Aporhekerlehrling mit wenigen Kenntnissen nach Paris , aber hier schufsein Genie
sieb freie Bahn , und ausgezeichnet ist sein Rang als Pharmaceut und Agronom.
Die allgemeine Hungersnorh 1169 veranlaßte die Akademie , einen Preis auf die
beste Abhandl . über diej. Vegetabilien auszusetzen, welche das Brot ersetzen konnten.
P . erhielt den Preis , indem er die Kartoffel empfahl und alle Vorurtheile bestritt,
welche durch 2 Jahrh , den Anbau derselben verhinderten . Von Ludwig XVI . er¬
hielt er 54 St . Morgen Sandboden zur Anpflanzung , und frohlockend, als wider
Erwarten die ersten Blüthen erschienen, überreichte er ein Bouguet derselben dem
Könige , der sich damit schmückte. Der Sieg der Kartoffeln in Frankreich war ent¬
schieden ; als aber P . während der Revolution zum Municipalbeaniken vorgeschla¬
gen ward , widersetzte sich einer der Wähler , indem er zornig rief : „ Er wird uns
nichts als Kartoffeln zu essen geben ! Er ist's, der sie erfunden hat !" — Fabriken
lind Ackerbau verdanken seinen vieljährigen Beobachtungen und Untersuchungen,
bereit Ergebniß er in zahlreichen Werken von praktischem Werthe niedergelegt hat,
sehr viel . Während terCominenkalsperre beschäftigte er sich auf .NeapoleousBefehl
mit der Fabrication des Traubenzuckers und brachte sie zu hoher Vollkommenheit.
— Die Armeelazarethe , welchen er schon im siebenjährigen Kriege , wo er 5 Mal
gefangen ward , mit größter Aufopferung diente, erhielten durch ihn eine treffliche
Einrichtung . Gleich ausgezeichnet durch die edelste Menschlichkeit wie durch um¬
fassende Kenntnisse , starb P . d. 17 . Dec . 1818.
Parnassus,
jetzt Liakura , ein Gebirge in der griech. Landsitz. Phocis
(jetzt Rumeli ) , an dessen Fuße die Stadt Delphi s ( . d.) lag , mit der kastalischen
Quelle , in deren Krystallwasser die Priesterin und Jeder , der sie befragte , sich rei¬
nigen mußten . Es war dem Apollo und den Musen heilig. Den Namen leitet
man bald von Parnassus , einem Sohne Neptun 's , bald von Deukalion 's Kasten
(Larnace ) ab , in welchem dieser bei der großen Wasserflut hier landete , daher es
auch anfänglich Larnassus geheißen habe . Es hat 2 Spitzen , von denen die süd¬
liche Hpampea , die nordwestliche Tikhorea hieß. Der höchste Gipfel hieß Lykoreus.
Hier feierten die berauschten Bacchantinnen ihre Orgien.
Parnell
(
Thomas
), ein Dichter , gxb. 1679 zu Dublin , widmete sich der
Theologie und ward 1705 ArchidiacvnuS von Clvgher . Seitdem besuchte er häu¬
fig England , wo er , seiner geselligen Eigenschaften wegen, angenehme Tage ver¬
lebte . Seine ersten Verbindungen waren mit den danials mächtigen Whigs ; die
gelehrtesten Männer unter ihnen , als Addison , Congreve und Steele , wurden
seine Freunde . Gegen das Ende der Regierung der Königin Anna aber , als die
Tvries siegten, verließ P . ( wahrscheinlich von Swift dazu vermocht ) seine alren
Freunde und trat in genaue Verbindung mit Pope , Gay und Arbuthnot , welche der
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Gegenpartei mit Eifer anhingen . Auf Swist 's Empfehlung an den Eibisches
King erhielt er eine Pfründe und die einträgliche Pfarre von Finglaß . Sein häus¬
liches Glück vernichtete 1712 der Tod seiner Gattin . Nie konnte er diesen Verlust
verschmierte» ; er suchte Trost in »»müßigem Genusse des WeiuS ; Mißvergnügen
und Unruhe verfolgten ihn bis an seinen Tod 1717 . P . hüt in Prosa und in Ver¬
sen geschrieben , u . a . das Leben Homcr ' S vor Pope ' S Iliade . das jedoch im
Stvle viele Verbesserungen von Letzten» erhielt , und eine „ Lebensgeschichte des
ZoiluS " , welche eine Satyre gegen Theobald und Tennis sein soll ; auch Beitrüge
zu dem ,,5ft,oct :,t <» " und „ ts » i>r <I>si >" . Alle diese Werke verrathen Gelehrsamkeit
und Phantasie . Gegcnwürtig wird er nur als Dichter geschaht . Nach seinem Tode
gab Pope eine Auswahl seiner Gedichte heraus , welche mehrmals gedruckt worden
sind . Sie gehören zwar nicht zu dem Vollendetsten , wohl aber zu dem Leichtesten
und Gefälligsten der engl . Poesie . Mehre sind glückliche Übersetzungen oder Nach¬
ahmungen . 1757 erschien noch ein Band seiner nachgelassenen Werke , der jedoch
seinem Rufe eher Nachiheil als Vortheil gebracht hat.
P a r n y (Chevalier Evarist de) , ein Dichter , genannt der franz . Tibull , geb.
1742 auf der Insel Bomben , kam 1753 nach Frankreich , studirte in Paris und
Rennes , war eine Zeit lang religiöser Schwärmer , wollte Trappist werden , trat
aber endlich in Kriegsdienste . Seine Liebe zu einem jungen Frauenzimmer , das
uns nur u . d. N . Eleonore bekannt ist, machte ihn zum elegische» Dichter . Grazie
und Zartheit des Gedankens , tiefe Wahrheit der Empfindungen , der Reichlhum
einer bald heitern , bald wollüstigen , bald schwärmerischen Einbildungskraft , end¬
lich eine Versification , deren Harmonie , Weichheit und Leichtigkeit dasT >hr bezaubern , waren die Eigenschaften seiner Elegien , die ihm einen Rang unter den classi¬
schen Dichtern der Franzosen verschafften . Außer den Elegien besitzt man von P.
noch : „ I..i gm rre «Ion Oieiix " , „ be zioiti 'ionlle vnl «'" . und „ br5 Kor ^i-inix " .
Das erste Gedicht , welches die christlichen Mythen und Sage » mit den Waffen
des Lächerlichen zu bekämpfen sucht, scheint eine Nachahmung der „ I' nerl !,- ,!'<>rloant " von Voltaire sein zu sollen, die jedoch nicht gelungen ist, obgleich einige sinn¬
reiche Erfindungen , hübsche Gemälde und eine große Zahl glücklicher Verse darin
nicht zu verkennen sind. In dem „ l' nriolouiUo voll " zeichnen sich „ 1x ^ ckepmii,-ine »s ,lo Von »!," als anmuthige Fabel und durch einige Schilderungen aus , in
denen man die volle Frischheit seiner Elegien wiederfindet . Das Direcrorium hatte
P ., wegen der Frivolität seiner Merke , aus dem Institut bei dessen erster Bildung
ausgeschlossen . 1808 wurde er aber in dasselbe gewählt und vom Kaiser bestätigt.
Er starb am 7. Dec . 1814.
Nebengesang ) . Mit diesem Namen belegten die Grie¬
(
wörtlich
Parodie
chen scherzhafte Gedichte , auch wol nur einzelne Theile , wozu ganze Stellen oder
einzelne Ausdrücke ernsthafter Gedickte entlehnt oder nachgeahmt wurden . Athenäug
hat uns ein solches Gedicht von Makro » aufbehalten und nennt den Hipponap,
Aristoteles aber den Hegemon von Thasos als den Erfinder . Aristophan .es ist voll
solcher Parodien . Wir verstehen unter Parodie ei» Werk , in welche!» ein ernstes
poetisches Werk mit Veränderungen seines Gegenstandes in ein andres selbständi¬
ges , entweder ernstes oder komisches Gedicht umgebildet wird . Gewöhnlicher ist
. d.) im
(
vgl
der letztere Fall ; daher Parodie , gleichbedeutend mit Travestirung
engern Sinne , das einem ernsten Gedichte nachgebildete und einsprechende komische
bedeutet . In einem noch engern Sinne und von der Travestirung unterschieden,
findet Parodie nur da statt , wo (wie im „Frosch - und Mäusekrieg " ) nur die
Hauptbegriffe und Figuren verändert , die Nebcnbcgriffe und die ganze Form der
Behandlung aber beibehalten werten . Hier wird die Form des Erhabenen zum
Kölnischen benutzt , um einen dritten Gegenstand in ein komisches Licbt zu setzen,
Sie wirkt durch den Contrast zwischen d«m Niedrigen des Gegenstandes und dein
EviiocesaiieukiLepico». Bo . Vil >.

«
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edeln , erhabenen Tone , und die geringere Sache erhält dadurch ein erborgtes Tu¬
schen, derparokirteGegenstand aber bleibt in seiner Würde . Auch braucht die Parodie
nicht ein vorhandenes ernsthaftes Werk in allen einzelnen Theilen sklavisch nachzubil¬
den , sondern kann auf jeden gewählten Gegenstand den Ton und Geist eines ernsten
Gedichts scherzend anwenden . Ja , in einem böhern Lünne ist das Lustspiel Parodie
der Tragödie überhaupt . DasPa r odiren ( scherchaft nachbilden ) kann , wenn es
mit
Witz und Laune geschieht, angenehm unterhalten undzugleich gewissen Ausschweifun¬
gen und Übertreibungen des Erhabenen entgegenwirken . Bei den Franzosen haben
diese
Parodien den meisten Beifall gefunden . Auch wir besitzen manche gelungene Parodie.
Paronomasie,
die Redefigur , vermöge deren man verschiedene Vorstel¬
lungen durch gleichlautende Worte bezeichnet , um auf den Unterschied desto mehr
aufnierksam zu machen , ,z. B . die Menschen sind nicht immer zusammen , wenn sie
beisammen sind.
Parole,
s . Feldgeschrei.
Paros,
türkischBara
, Insel des griech . Archipelagus
(s. d.) , in der
Gruppe der Cykladen (44- HjM ., 2000 griech . Einw .) . Sie war im Alterthume
reich und mächtig , hatte fruchtbare Gefilde , zahlreiche Diehheerden und 2 vor¬
treffliche Häfen . Nach der Defiegung des RerxeS wurde ParoS , das sich in diesem
Kriege zwar nicht , wie früher , mit den Persern verbunden , aber doch ein zwei¬
deutiges Betrage » beobachtet hatte , von ThemistokleS erobert und blieb den
Athenern unterworfen . Nach Alexander kam es unter den ägyptischen König PtolemäuS ; bald aber gelangten die Athener wieder zum Besttz und erhielten sich darin
bis auf MithridateS ; dann kam die Insel unter die Botmäßigkeit der Römer.
Berühmt war Paros wegen seines Marmors , der länger als andre Arten der Ein¬
wirkung der Witterung widersteht , besonders schön in den Steinbrüchen des Ber¬
ges Marpessa . (S . Marmorchronik
.) Der Hauptort Parichia , nur ein Dorf,
steht wahrscheinlich auf den Ruinen des alten Paros . Das Schloß und die Kirche
derbeil . Jungfrau find aus den Überresten alter Gebäude aufgeführt . Das Innere
der Insel ist bergig und mit Denkmälern des Alterthums angefüllt . Haupterzeugniß
ist Baumwolle , auch etwas Korn und Wein . Der beste Ankerplatz für die
Kriegs¬
schiffe ist Naussa ; daher war sie Station für die russische Flotte , im Seekriege mit
den Türken , nach der Schlacht bei Tschesme . Bei Paros liegt Anti paros,
500 Einw ., der Geburtsort des Phidias und des Praxiteles , eine Felseninsel , be¬
rühmt durch ihre 250 Faden tiefe Höhle , voll der seltsamsten Tropfsteingestalten
und merkwürdig durch die hier sichtbare Krystallisation des Alabasters.
Paroxysmus
(
von
scharf, heftig machen, anreizen ) , der Zu¬
stand der höchsten Verstärkung eines Fieberanfalls , daher auch jede periodiscb wiederkebrende heftige Verschlimmerung einerKrankheit . Es lasse» sich nämlich bei dem gan¬
zen Verlaufe des Fiebers die drei Stadien , der Zunahme , derHöhe und
der Abnahme,
unterscheiden (s. Fieber ) ; jedes Fieber im Ganzen besteht aber wieder aus einzel¬
nen Fieberanfallen , welche zusammengenommen den gamen Umlauf des Fiebers
bilden . Bei dem Wechselfieber sind die einzelnen Fieberanfälle am deutlichsten von
einander getrennt , indem ein beinahe ganz fieberfreier Zeitraum von 6, 24 — 48
Stunden dazwischen liegt . Bei dem nachlassenden Fieber ist der Trennungszu¬
stand zwischen den einzelnen Fieberanfällen schon weniger deutlich , indem er sich
bloß durch einen merklichen Nachlaß der vom Fieber abhängigen Zufälle offenbart,
während die meisten , besonders die wesentlichen Zufälle , ununterbrochen fort¬
dauern . Der Anfall heißt bei dem Wechselfieber gewöhnlich ParoxySmuS , bei
dem nachlassenden Fieber Exacerbation . Auch nennt man andre heftige Zufälle,
besonders wenn ste mit gewaltsamen Äußerungen , mit Krumpfen und Verzückun¬
gen oder Wahnsinn und Rasen verbunden sind und periodisch wiederkehren , ParoxysmuS , Der Paroxysmus
in Fiebern ist entweder regelmäßig , d. h. zu be-
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stimmten Zeiten zurückkehrend , oder unregelmäßig , zu unbestimmten und in ungleichen Zeiträumen wiederholend ; in den meisten Fiebern fällt die Zeit des Paroxysmus auf den Abend oder in die Nacht , daher die Kranken in dieser Zeit sich allemal
schlimmer befinden als Vormittags , wo gemeiniglich der Nachlaß des Fiebers ein¬
tritt . Selbst dann , wenn das Fieber dem Anscheine nach gänzlich verschwunden ist,
bemerkt derKranke oft noch Abends oder in der Nacht etwas gelindFiebci Haftes . II.
Parr
Samuel
(
), I). , Landprediger , berühmt als Schulmann und Philolog,
insbesondere durch s. classischen lat . Grabschriften , z. B . auf Gibbon , war geb. zu
Harrow on the Hill d. 15 . ^ an . 1741 . Seine Vorfahren waren eifrige TorieS;
er selbst war ebenso eifrig Whig . Dies schadete seinem bürgerlichen Glück . Auf
der Scbule s. Geburtsortes wetteiferte er mit s. Jugendfreunden , dem berühmten
Sir Will . Jenes und den, I) . Pennet . Als er 14 Z . alt war , bestimmte ihn s. Va¬
ter , ein Wundarzt und Apotheker , zum Nachfolger im Gewerbe ; allein P . sehte
das Studium
der Classiker so anhaltend fort , daß ihn s. Vater von 1765 an in
Cambridge Philologie stutiren ließ. 17kl ward er Unterlchrer an einer Schule,
dankte 1771 ab , legte eine Erziehungsanstalt an , gab sie aber Schulden wegen auf,
ward 1777 wieder Schulmann und zog eineMenge vortrefflicher Männer , u . A.
den berühmten Philologen Maltby und Rich . Brinslev Sheridan . 1781 wurde
er in Cambridge I>. der Rechte , wo er durch s. juristischen und classischen Kenntnisse,
wie durch s. Dialektik und lat . Beredlsamkeit allgemeines Staunen erregte . Dar¬
auf erhielt er eine Domherrnstelle an der Paulsküche in London ; 1786 nahm er
eine Psarrstelle zu Hatten in Warwikshire an , wobei er junge Leute in s. Hause er¬
zog. Hier hätte s. Bekanntschaft mit Pr iestley s ( . d.) beinahe den Verlust seiner
Bibliothek veranlaßt , welche der aufgebrachte Pöbel vernichte » wollte . Auch entstand
über s. berühmte Recension von II . Combe ' s AuSg . deS Horaz , 1793 , ein heftiger
Federkrieg . Zugleich schrie man über s. Anhänglichkeit an Fox und dieWhigö , weil
dies einem Zugendlehrer nicht zieme, so lange , bis er 1801 die Erziehung ganz auf¬
gab . Der geistreiche P . wurde seiner Rechtschaffenheit wegen von seinen Schülern
und seiner Gemeinde ebenso sehr geliebt als wegen seiner Gelehrsamkeit und Kanzelberedrsamkeit bewundert . Er war ( 1820 ) Kaplan der verst. Königin ; SirFrancis Burdett gab ihm 1802 das Einkommen von einerPfarrstelle , und der Whigclubb
ein Zahrgeld von 200 Pf . Seine eigne Stelle tauschte er mit einem Freunde,
blieb aber fortwährend in Hatten thätig , wo er viele wackereMänner , ohneRücksicht darauf , zu welcher Partei oder Kirche sie gehörten , bei sich sah. Als 80jähriger
Greis munter und arbeitsam , besaß er noch ein außerordentliches Gedächtniß und
die größte Fertigkeit im Schreiben , doch so unleserlich , daß wenig davon im Druck
erschiene» ist. Er starb d. 6. Mai 1825 . Zn seinem Testamente vermachte er
dem Pros . Hermann in Leipzig als dem größten Kritiker seiner Zeit einen golde¬
nen Ring . England nennt P . seinen ersten Latinisten und erzählt sich viel von
seinen Sonderbarkeiten , daß er z. B . eine vorzügliche Kenntniß im Glockenläuten ( bell - riuAiliA ) besessen u. s. w . S . Barker 's „lArrbiii » oder 8Iiktcb «-s
c>s tlie Inte 1) . 8 »n>. i'nir ^ ( Lond . 1828 ) , () . Zohnstone 's „Ilie -vorlis cil 8.
sisrr , mit älemoirs osi bis lil 'e snck -vritin ^s " (8 Bde . , Lond. 1828 ) , und
W . Field 's „VIemoirs -incl corresponcikiice c>s tbe Inte 1) . 8 . p .-,rr " , nebst
biographischen Nachrichten von ihm und seinen Zeitgenossen ( 2 Bde . , London
1828 ).
62.
Parrhasius,
ein griech . Maler , geb. aus Ephesus . Sein Vater Euenor,
ebenfalls Maler , blühte um 420 vor Chr . Der Sohn war ein Zeitgenosse und
Nebenbuhler des Zeuxis . Nach Plinius brachte P . zuerst Ebenmaß in die Male¬
rei , lebhaften Ausdruck und Anmuth in die Gesichtsbildung und Gebärde , und
übertraf alle Maler im Umriß . Es werden mehre seiner Gemälde von den Alten
angeführt . Sein hoher Ruf machte ihn stolz und anmaßend . Wie Akhenäus ver-
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sichert , ging er in Purpur gekleidet , mit einem goldenen Kran ; auf dem Haupte,
und leitete nach Plinius seine Abkunft von Apollo ab, der den Beinamen Parrhasius fuhrt . Er wetteiferte mit dem TimantheS aus Samos
in einem Gemälde,
das den Ajax , wie er mit dem Ulysses um die Waffen Achill 's kämpft , vorstellte.
Als seinem Gegner der Preis zuerkannt wurde , sagte er spöttisch : es sei ihm um
den Helden leid , daß er abermals von einem NichtSwürdigen überwunden worden.
Parry
(
Sir
William Edward ) , Seecapitain , bekannt durch vier Nord¬
polexpeditionen
s ( . d.) , der 4. Sohn des als Arzt und Medicin . Schriftsteller
berühmten ll . Caleb Hillier Parrv , geb. zu Bath d. 19 . Dec . 1790 , erwarb sich
schon als Cadet auf dem Schiffe Dille de Paris ( seit 1803 ) die Achtung aller See¬
männer , insbesondere des nachmal . Admirals Eormvallis . Später befehligte er im
Belt ein Kanonenboot . Stets mit Astronomie , Nautik und Aufnahme von Seecharten beschäftigt , erhielt er auch als praktischer Seemann wichtige und gefahrvolle
Aufträge . So drang er 1811 , um den Wallstschsang zu schuhen, bis zu 76 ' N . Br.
hinauf . Dann machte er Regeln zur Bestimmung der Polhöhe durch Beobachtung
der Fixsterne bekannt . 1817 kehrte er nach England zurück, wo er 1818 bei des ssapitains Roß Nordwestpolarfahrt die Führung des zweiten Entdeckungischiffes Ale¬
xander erhielt . Die zweiteFahrt unternahm er als Befehlshaber einer von ihm selbst
vorgeschlagenen Expedition 1819 , wo er aufderMelville -Insel überwinterte . Nach
s. Rückkehr im Nov . 1820 ward ihm und seinen Seeleuten , nach dem Ausspruche
des Längenbureaus zu London , einer der für die Entdeckungen im Nordpolarmeere
vom Parlamente ausgesetzten Preise , 5000 Pf . St ., ausgezahlt , weil sie bis zuni
110 ° L. in dem Polarmeere vorgedrungen waren . Für die Handschrift der Beschrei¬
bung dieser Reise gab ihm der Verleger 1000 Pf . St . 1821 unternahm er , nebst
dem Cap . Lyon , eine dritte Nordwestpolarfahrt (die 2 . unter seinem Oberbefehl ),
von der er 1824 zurückkehrte. Sein „Icmrnal <K:>5eLvuü
1c» ll>o , linea¬
rere <>k tlio iiorlinvent
1821 — 23 . in II . 21. nbipn i ' urx anst Ilcela"
(mit Kpsrn . , Lond . 1824 , 4.) , nebst dem „ Ippenüix oc>nt »i» in ^ tl >e naturck
liictorv elf ." , hat die Kenntniß jener Küsten, Buchten und Inseln sehr erweitert.
(S . die Übersichtscharte von P 's. Entdeckungen in den „ N . Geogr . Epheni ." ,
1824 , 14 . Bd . , I . Stück . ) Im Sommer 1824 unternahm er eine 4 >, unter
seinem Oberbefehl die 3. Nordwestexpedition , von welcher er im Oct . 1825 zurück¬
kam , nachdem er, durch den Verlust der Furie im Eise, zur Rückkehr mit dem Hella
gezwungen worden war . Er hatte mit beiden Schiffen in der Prinzregent -Bai
(71 ° N . B . überwintern müssen . S . dessen „ 9c»i,,i,I oi' -> zlürst vovnpe <-te.
1824 — 25 " ( Lond. 1826 , 4.) . Eins der wichtigsten Ergebnisse dieser Fahrten
ist die Bestimmung der Meerenge , welche Grönland von Amerika scheidet und
zur Ehre deS Geographen Barrow , der die Plane zu diesen Reisen entworfen hat,
die Barrowstraße genannt wird . Am 25 . März 1827 trat Eap . P . mit dem Hckla eine vierte Nordpolexpedition
an , um von Spitzbergen aus mit Wchlitten
bis an den Nordpol vorzudringen ; allein er kehrte schon im Sept . d. I . zurück,
ohne seinen Zweck erreicht zu haben . Dieser kühne Seefahrer ist zugleich ein sehr
geistvoller Mann und dabei von großer Umsicht . Dies hat er durch die sinnreichen
Veranstaltungen bewiesen , durch welche er seine Mannschaft während der langen
Winternacht im Eise froh , thätig und gesund zu erhalten wußte . Wen » er auch
das Ziel, die nordwestliche Durchfahrt , nicht erreichen oder vielleicht nur dessen Un¬
möglichkeit darthun sollte , so geben ihm dennoch sein Muth , seine Talenre und
seine Ausdauer einen ausgezeichneten Platz in der Geschichte . Sein Name reiht
sich schon jetzt an die Bassin , Hudson und a. berühmte britische Seefahrer und Ent¬
decker an . Im Juni 1829 begab er sich als Tommissair der australischen Acker¬
baugesellschaft nach Port StephenS , ,90 engl . Meilen nördlich von Aidney . An
s. Stelle als Hydograph der' Admiralitär ist Lap . Deausort getreten . — Sein Bru-
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P . , Arzt zu Bath , Mitglied der phvs. Gesellschaft in
Henry
der , Charles
Göttingen , ist bekannt als Vf . inchrer ärztlichen und staatswirthschaftl . Schriften.
U . A . hat er Reil ' s Werk über die Fieber 1801 ins Engl . überseht.
P a r se n , s. Gebern.
, s. Athen.
Parthenon
s . Neapel,
Parthenope,
Parthien im weitesten Sinne verstand man im Alter -,
Unter
Parther.
thume das parihische Reich zwischen dem Euphrat , Opus , dem kaspischcn und
dem indischen Meere . Hm engsten Sinne ist Parthien (Parthyene ) das kleine
Land , wo die Parther wohnten , umgrenzt von Hyrkanien , Aria , Karmaiücn
und Medien , und rings von Gebirgen eingeschlossen. Es lag in dem nordwestl.
Theile vom heutigen Khorasan , wo jeht Kurri und ThuS liegen. Hn einem mir :lern Sinne bedeutet Parthien auch die nördl . Provinzen Persiens , das aeftgneie
Hvrkanien (jehr Masenderan , Dscherdschan und Karkan ) , das kleine Pai thvcno
selbst, durch Pferdezucht berühmt , Aria (einen Theil von Khorasan ) , Viargiana
(jetzt Forg und Maruschak in Lsikhorasan ) , Baktriana ( oder den sudltchen Theil
der Bucharei ) ; die Länder um den ParopamisuS l die Gegend um Kandahar ),
(Sejestan ) , Arachosia und Sogdiana (den nördl . Theil der großen
Drangiana
Bucharei ) . Die Parther (Flüchtlinge ) waren in den frühesten Zeiten als Wilde
bekannt ; sie stammten von den Scythen ; Vielweiberei war unter ihnen herrschend;
sie fochten nur zu Pferde , waren als Bogenschützen berühmt und besonders im
Fliehen furchtbar . Sie kamen unter die Herrschaft der Perser , Macedonicr und
Syrer . Unter diesen blieben sie bis auf Antiochus U . Damals griff Arsaces
(Aschak) zu den Waffen , vertrieb die Syrer und verbreitete seine Siege über die
benachbarte » Länder . Noch mehr thaten dies seine Nachfolger . So entstand das
parrhische Reich , beherrscht von den Arsaciden (Aschkaniern oder Aschakern) seit
156 v. Chr ., mit der Hauptst . Ktesiphon , an der östl. Seite des Tigris , von
Vardanvs erbaut . Sie kriegten mit den Römern mit abwechselndem Glücke , nie
aber konnten die Römer ihnen dauernde Vortheile abgewinnen . CiassuS blieb gegen
sie (53 v. Chr .) in einer großen Niederlage . Trojan hatte zwar einen Theil von
Parthien erobert , aber diese Eroberung wurde theils von ihm selbst, theils von
Hadrian aufgegeben . 214 nach Chr . erregte A'rtazerxes , ein Perser , Sohn des
Sassan , einen Aufstand , stürzte die Arsaciden vom Throne und unterwarf 224
ganz Mittelasien sich und dem sassanidischen Hause . (S . Persien .)
ist in der Sprache terj . Theil eines Zeitworts,
, Mittelwort,
Particip
welcher an sich die Natur eines Eigenschaftsworts hat , doch mit dem Unterschiede,
daß er zugleich die Zeikverhältnisse angibt und übrigens zu Bildung zufammengefttztcr Zeitformen gebraucht wird . Von diesem Schweben , diesem Lichaneignen
von dem Zeit : und von den: Eigenschaftsworte führt es seinen Namen ; denn es
participirt , hat Theil an ihnen . Viele Sprachen haben ein thätiges und leidendes
Particip ; ferner Participien für Vergangenheit und Gegenwart . Letzteres fehlt
anlangt , so ist ihr Gebrauch im
den Deutschen . Was die Participalverbindung
Deutschen zum Theil durch einen gewissen Geschmacksdünke ! mehr beschrankt wor¬
den, als der Geist der Sprache federt und frühere oder ältere Muster bestätigen
dürften . Doch hat die Sprache durch ihre Gesetzgeber, die Philosophen und Dich¬
ter , wie auch sprachkundige und geschmackvolle Übersetzer, sich hierin Manches
wieder zugeeignet , was man noch vor einiger Zeit unzulässig achtete. Dahin gekört
z. B . die Parricipialconstruckion , welche in der lat . Sprache durch die sogenannten
absoluten Ablative bewirkt wird : guo lücl ». dies gethan . Und es ist nicht zu läugner , daü namentlich in diesem Falle an Kraft und Kürze gewonnen wird , wenn
dmch Auflösung des Satzes mittelst einer Partikel und der bestimmten Zeitform
nur Weitschweifigkeit entsteht . Was übrigens durch gehörigen Gebrauch der Pcv'
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t cipie» für den Periodenbau der Sprache gewonnen werden könne,
zeigen manche
wissenschaftliche Schriften , dahingegen eine seichte Popularität
die Eingliederung
und Auflösung desselben in kleine zerflückte Sätzchen begünstigt hat . Daß
jedoch
mit Umsicht verfahren werden müsse,' versteht sich von selbst. Denn eine
Vergleichung der Sprachen zeigt wol , daß die eine hierin freier ist als die andre .
So hat
selbst die Tochter der lat . Sprache , die italienische , in dieser Sphäre nicht
Alles,
was die Mutter hat , obgleich sie im Einzelnen Manches herübergenommen
, was
dahin gehört , wie das Wort i'» t » ,A selbst, welches in der Form doch ein
Particip
ist, das aber nicht, wie im Lateinischen , von allen Zeitwörtern gebildet
werten kann.
Das Italienische hat hierin wieder mehr Beweglichkeit als das Deutsche .
^v ->.
Partikel
( >>->,
imu
!.-,) . Partikeln heißen in der Sprachlehre solche Redetheile (s. d.) , welche keiner Umbiegung fähig sind, weder declinirt noch
conjugirt
werden können , als die Präposition , das Adverbium , die Conjunctiv ».
Man
nennt sie Partikeln , weil sie in der Regel , dem äußern Umfange nach , die
klein¬
sten Redetheile find , indem die meisten von ihnen aus Stammlautern
oder unver¬
ändert gebliebenen Stammwörtern
bestehe». Da aber das äußere Merkmal des
großer » oder geringern Umfangs eines Wortes , als etwas bloß Zufälliges
und in
den verschiedenen Sprachen Verschiedenes , keinen EintheilungSgrund der
Sprachformen gebe» kann , und das Merkmal der Kleinheit keineswegs alle »
inflexibel»
Redetheilen , dagegen vielen Wörtern der übrigen Classen zukommt : so haben neuere
Sprachlehrer
diesen grammatischen Kunstnamen ganz aufgegeben , und die Rede¬
theile in Hinsicht der Veränderung , deren sie fähig oder nicht fähig sind , in
bieg¬
same und unbiegsame (flexible und inflexible ) eingetheilt.
Partisan,
Parteigänger , der Anführer einer Truppe , die zum kleinen Kriege
(zu Streifzügen ic.) bestimmt ist. (S . Freicorps
.) — Partisane,
eine Art
von Vpieß , welcher unter dem Stecheifen noch eine Barte oder ein kleines
Beil hatte.
Sie ist fetzt nur noch an einigen Höfen bei den Trabanten alsZierwaffe
gewöhnlich.
Partitur,
in der Musik , die schriftliche Übersicht aller zu einem vielstim¬
migen Tonstücke gehörigen Stimmen ( der musikalischen Barnen ) . Die
Partitur
ist zunächst das Werk des Tonsetzers , wodurch derselbe das im Geiste
schon ent¬
worfene oder sich während des Schreibens ausbildende Tonganze äußerlich
fest¬
hält , indem er zugleich teil Antheil jeder Sing - und Instrumentalpartie
an demsel¬
ben verzeichnet . Hauptsächlich geschieht dies dadurch , daß die einzelnen
Partien
auf besondern Liniensystemen Takt für Takt unter einander geschrieben
werden , so,
daß man , was in jedem Takte von irgend einer Sing - oder
Instrumentalpartie
zu
leisten ist, vollkommen übersehen kann . Das Entwerfen dcrPartitur
hängt mit dem
Componiren unmittelbar zusammen . Die Anordnung der Partien in derselben
muß , obwol im Übrigen viel Verschiedenheit darin stattfinden kann , und
jeder
Tonsetzer die ihm bequemste Methode befolgt , im 'Allgemeinen doch dem
Zwecke
entsprechen , d. h. eine leichte Übersicht des vielstimmigen Ganzen gewähren . Ge¬
wöhnlich geschieht dies , indem man die Sopraninflrumenre
über die Mittelstimmen und Baßinstrumente , die Blasinstrumente über die
Streichinstrumente , die
Sinzstimmen
unter die Instrumentalpartien
der Violinpartie zunächst stellt , den
obligater » und bedeutender » Partien aber die mittlern Systeme in der
Partitur
einräumt . N ^ch der Vielstimmigkeit des Tonflücks faßt die Partitur mehr
oder
weniger Nocensysteme . Aus ihr werden dann , wenn das Tonstück von dem
dazu
gehörigen Personale ausgeführt werden soll, vorher die einzelnen Partien
besonders
ausgeschrieben . Nach ihr sollte auch ferner immer copirt werden ; das Copiren
nach den einzelnen ausgeschriebenen Partien ist größer » Fehlern
unterworfen , da¬
gegen bei der Ansicht der zusammengestellten Stimmen der Fehler
leichter zu
entdecken ist. Nach ihr pflegt endlich auch die Aufführung des Tonstücks
geleitet
zu werden , sowie nach ihr auch das Tonstück selbst, namentlich in
Hinsicht seiner
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harmonischen Verhältnisse , gründlicher beurtheilt meiden kann , dahingegen dem
Dhre Manches entgeht und bei der Ausführung schnell vorüberstiegt . Des Dilesen zu kennen , um danach , vorzüg¬
rectorS Sache ist es daher , eine Partitur
lich in musikalischen Proben , die Ausführung des (Ganzen und Einzelnen zu leite»,
damit die Ausführung möglichst fehlerfrei sei. Dazu gehört aber .Kenntniß der
Harmonie , Kenntniß der Singstimmcn und Instrumente , Kenntniß der Zeitmaße,
die vorzüglich nach der vorgeschriebenen Bezeichnung , mehr aber noch durch den
Geist des Ganzen und nach dem , den einzelnen Partien gegebenen Antheil :u be¬
stimmen sind , endlich eine große Übung und Erfahrung . Letztere sind auch noth¬
wendig , um eine Partitur auf teni Clavier oder Pianofcrte zu spielen , was vor¬
züglich in den erster » Proben großer Stücke nothwendig ist , bei wc' ehen einzelne
Partien für sich eingeübt werden , oder auch zur genauern Beurtheilung des Zoll¬
satzes, oder endlich zum Vergnügen geschieht . Für den ersten Zweck wü d zwar auch
häufig die Violine angewendet ; allein es wird vorzüglich bei stark besetzten Tcnstücken, welche eine mannigfaltige und schwere Harmonie haben , dann oft der Fall
eintreten , daß beim nachmaligen Hinzutreten der Instrumente und einer reichen
Harmonie der Sänger oder Spieler sich kaum zu oricntiren weiß und ein andre«
Tonstück als das eingeübte zu hören glaubt . Nach dem Clavierauszuge diejenigen
Partien einüben , welche nicht darin enthalten sind, oder gar nach ihm die Ausfüh¬
rung dirigiren , wird der Musikdirector nur höchstens dann , wenn ihm das Tonstück im Ganzen und Einzelnen vollkommen bekannt ist. Von dem Virtuosen er¬
wartet man , daß er das Tonstück auf dem Instrumente so vortrage , oder die einzustudirenden Partien so begleite , als ob er eben einen vollkommenen Clavierauszug
liefere , wobei freilich der Zweck des Nachhelfen « und Einstudirens mannigfaltige
Ausnahmen nothwendig macbt . Der Parriturspieler muß die größte und leichteste
Übersicht , Gewandtheit und Geistesgegenwart besitzen, um das Wesentliche eines
Tonstücks auf seinem Instrumente hören zu lasten , und die AVcorte unter feilte 2
Hände geschickt zu vertheilen , wozu außer den obigen Erfodernisten aucb noch eine
sehr bedeutende Fertigkeit im Clavierspiel und eine ungemeine Kenntniß des Gene¬
von Mozart , Cherubim , Beethoven :c.
ralbasses gehört . Wie viel eine Partitur
's.
in dieser Hinsicht erfodere , bedarf nicht entwickelt zu werden .
. Mören ) , die unerbittlichen Schwestern , deren Geschäft
(
griech
Parzen
ist , den Lebensfaden der Menschen zu spinnen . Namen und Zahl derselben kom¬
men bei Homer nicht vor . Der Name Klotho (die Spinnerin ) war arfangS wahr¬
scheinlich allgemein . Als ihre Zahl aber 3 wurde , und die Dichtkunst für sie be¬
stimmte Namen erfand , wurde Klotho besonderer Name , neben Awopo ? und La¬
chens, aber ohne ein besonderes Geschäft anzudeuten . Dieses lag auch nicht in den
Nomen der 2 andern ; denn Atropos drückt das unveränderliche Schicksal , Lachesis das Loos oder den Zufall aus , mithin bezeickmen alle 3 das Schicksal von
verschiedenen Seiten . Bei Homer und Hesiod erscheinen sie als Göttinnen des
menschlichen SebicksalS und einzelner Geschicke, ohne Todesverhängniß . Bei den
Lunkern treten sie in den wei ein Kreis der Ereignisse überhaupt , und sind überall
^ ) . In
>umli <ucko. dem griech. ^
gegenwärtig , wo Etwas zu vertheilen ist
der engsten Bedeutung sind sie die todbringenden SchicksalSgöttinncn , die Göttin¬
nen des Totes , als des allgemeinen und endlichen Verhängnisses . Als Göttinnen
des Todes gehören sie der Unterwelt an und sind Töchter des ErebuS undderNacht;
als Schicksalsgöttinnen sind sie Dienerinnen des Zeus und demselben von der Tbemis geboren . Die erste Abstammung ist gewiß die spätere . Als Töchter dc« Zeus
haben sie Theil an den Bestimmungen des Schicksals , und werden von ihm abge¬
sendet, seine Befehle zu vollziehen . Sie spinnen dem Menschen seine künftigen
Schicksale in einem Faden zu , wissen also die Zukunft und prophezeien sie ; sie
singen die iLchickfale der Sterblichen , indem sie zugleich ihre Spindeln in Bcwe-
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gung setzen, und sind unwandelbar . Man legte dann auch jeder ihr
bestimmtes
Geschäft bei. Die eine schrieb , die andre sprach , die dritte spann die Häken
ab,
oder Atropvs war die vergangene , Lachesis die künftige , Klocho die
gegenwärtige
Zeit , und so deuten sie Anfang , Mitte oder Dauer und Ende des Lebens .
Abge¬
bildet werden sie, wie Lachesis die Spindel , Klocho den Rocken und
Atropos die
Schere hält , mit welcher sie den Faden durchschneidet.
Pascal
(
Dlaise
), geb. zu Clermont in Auvergne 1623 , ein frommer Christ
und einer der geistreichsten Asceten . Er war einziger Wohn des
Präsidenten der
Stelierkammer , der ihn außerordentlich liebte, ihn selbst unterrichtete und mit aller
Sorgfalt erzog. Schon in den frühern Jahren verrieth er eine ungemeine
Geistes¬
kraft und entschiedene Anlagen zur Geometrie . Er beschäftigte sich in
seinen Erholungsstunden mit Mathematik . Wein Bater überraschte ihn über dem Euklid , den
er ohne weitere Beihülfe verstand , und schon im 16 . I . schrieb er eine
ausgezeich¬
nete scharfsinnige Abhandlung über die Kegelschnitte , doch ließ er sie,
unbekümmert
um Ruhm , trotz aller Aiiffoderungen , nicht drucken. Unterdessen
stiidirte er auch
Sprachen , Logik, Physik und philosophische Wissenschaften so angestrengt , daß
be¬
reits im 13 . I . s. Gesundheit unheilbar zerstört war . Dennoch erfand er
im Jahre
darauftie bekannte Nechuenmaschine , deren Mechanismus den Arbeitern
begreiflich
zu machen ihm viel Mühe kostete, zumal da er fast keinen Tag
schmerzenfrei war;
auch machte er bis in s. 23 . Jahr mehre Entdeckungen über die
torricellische Leere.
Noch war er nicht 21 I . alt , als er durch einige erbauliche Schriften
plötzlich zu
der Überzeugung kam, daß ein Christ nur Gott , und außer ihm nichts
lieben müsse.
Sogleich warf er alle profane Wissenschaften bei Seite , und wurzelte nur tiefer
in
dem , ihm ohnedies eignen kindlichen Glauben . P .' s Frömmigkeit
wirkte bele¬
bend und anziehend auf f. ganze Familie . Der Vater ward des Sohnes
Schüler,
und die eine Schwester , ein geistreiches Mädchen , ward Nonne im
Kloster PortRoval zu Paris . P . war indeß unaufhörlich krank , übte und stärkte aber
dabei s.
Geduld nur um so mehr . Auf Verlangen der Arzte ging er in Gesellschaft ;
aber s.
Schwester , die Nonne , brachte ihn bald , wie früher er sie selbst, so weit , daß
er
allen weltlichen Umgang aufgab und sich alles Überflüssigen , selbst auf
Kosten s.
Gesundheit , einschlug . So lebte er gleichmäßig von s. Ll). I . an bis an das
Ende.
Er bezog , nachdem er eine Zeit lang ,n einem Kloster gelebt hatte , ein
Landgut,
entsagte dort allen Vergnügungen , bettete sich selbst, aß in der Küche und ließ
Mir
in Dem sich bedienen , was er nicht selbst verrichten konnte . Dabei
betete und las
er in der heil. Wchrift , die er auf diese Art ganz auswendig lernte , und in
den Aus¬
legern . Indeß nahm s. Krankheit zu . und er starb 1662 , im 31 . I . s. Alters
. Ei»
solcher Charakter unter einer so leichtsinnigen und sinnlichen Nation mußte
allerlei
Mißdeutungen unterworfen sein. P . war gewiß ein kräftiger Geest. Er hatte ein
Werk über die christl. Religion im Sinne , das ihre Herrlichkeit ebensowol
aus der
Natur des Menschen als historisch erörtern sollte. Nur s. Liebe zur
Gründlichkeit,
die Klarheit und Reife , wozu es allmälig in s. Geiste gediehen, und s.
schmerzhafte
vieliährige Krankheit hinderten die schriftliche Vollendung . Aus den
Bruchstücken
aber , die uns u. d. T . : ,,!' on <iü>», -um l-> rvüchcm ow ." (Amsterd . 1661 ) ,
von ihm
in den letzten 4 Jahren niedergeschrieben , von s. Freunden gesammelt ,
vorliegen,
laßt sich der tiefe Meister wol errathen . Sei » oft gedrucktes berühmtes
Werk : „ 1-<-s
Ittovliwüiles , uu letlreii oerilei ,
lmuA cle äluutulte ü u » l' inviiwüü sie
amis ", ist die schärfste Watyre auf die laxe Moral der Jesuiten , deren
Ansehen da¬
durch mächtiger erschüttert wurde als durch die heftigsten Angriffe ihrer
erklärten
Gegner . Diese Briefe werden zugleich als Muster des didaktischen Briefstyls
in der
franz . Literatur geschätzt. W . Wchwester Jacqueline
, geb. 1626 , als Dichterin
geschätzt, schrieb s. Leben. P .'S „Beme reG erschienen Haag 1119 , 5 Bde .
Raijiwnd 'S
ckv Las .i,l", 1hs6 , enthaft s. Lcbcnsgeschichte.
V>a.
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der Statthalter einer türkischen Provinz und zugleich Befehlsha¬
Pascha,
ber der darin befindlichen Kriegsvölker . Den vornehmsten werden 3 , den kleinern
2 Rofiscbweise vorgetragen . Die Gewalt eines Pascha ist sehr groß . Zwar wird
er voin Grosherrn nach Willkür ein - und abgesetzt, auch ist er verpflichtet an den
Kriegen desselben auf erhaltenen Befehl Theil zu nehmen und die Einkünfte der
Provinz bis zu einem gewissen Betrage abzuliefern , aber die ganze innere Verwal¬
tung hängt von ihm ab.
die Provinz , Statthalterschaft eines Pascha.
Paschalik,
eine allgemeine (d. i. allen Nationen der Erde verständ¬
Pasigraphie,
liche oder leicht begreifliche ) Zeichen - oder Schriftsprache , ist bis jetzt noch eine
ungelöste Aufgabe . Leibnih soll zuerst die Idee einer solchen Kunst , sich allgemein
verständlich ni machen , gefaßt haben ; gewiß ist , daß er sich ernstlich damit be¬
schäftigte . Ihm folgten darin der Engländer WilkiuS ( 1668 ) ; die Deutschen Chr.
Gl . Berger („Plan zu einer überaus reichen , unterrichtenden und allgemeinen
Rede - und Schriftsprache für alle Nationen " , Berlin 1779 ) , Hofrath Wolke
(„ Erklärung , wie die Pasigraphie möglich und auMlich sei" , Dessau und Leipz.
1797 ) , der berühmte Taubstunnnenlehrer Sicard ( 1798 ) , Näther ( 1895 ) , Ab.
Bnrja („Pasilalie " , Berlin 1898 ) , I . M . Schmidt in Dillingen („Pasigraph.
Versuche " , Wie » 1815 , und „Magaz . für allgem . Sprache " , Dillingen 1816)
und zuletzt Andr . Stethy ( län ^ nn uiiivewnli -i" , Wien 1825 ) machten gleich¬
falls Versuche bekannt . Die Akademie der Wissensch . zu Kopenhagen setzte 1811
der besten Erläuterung dieser Idee und Angabe ihrer Ausführung einen Preis aus.
In Frankreich rühmte sich ein Herr de Maimicup als Erfinder einer solchen Kunst.
Die Idee einer Pasigraphie u. allgemeinen Sprachlehre , sagt Ioh . Jakob Wagner
in seiner „Philosophie der ErzichungSkunst " , gründet sich darauf , daß das Wesen
aller Sprachen in ihrer innern Organisation besteht, für welche ein allgemeiner
Ausdruck möglich sein muß . Diese innere Organisation der Sprache kann näm¬
lich bloß Ausdruck der Wechselverhältnisse der Vorstellungen sein, welche Verhält¬
nisse wieder nur Ausdruck der realen Verhältnisse der Objecte selbst sind. Laßt
sich nun für diese realen Verhältnisse eine allgemeine Darstellung finden, so ist eine
allgemeine Sprachlehre gegeben , und läßt sich diese, in einer allgemeinen Charak¬
teristik ausgedrückt , bis zum Einzelnen Herabfuhren , so hat man eine Pasigraphie.
Doch konnte eine wirkliche Pasigraphie nur dann entworfen werden , wenn wir ein
vollständiges System von Begriffen hätten,,in welchem jedem Begriffe fein Werth
genau durch seine Stelle gesichert wäre . Über die Idee der Pasigraphie vgl . I.
Sev , Vater 's „ Pasigraphie und Antipasigraphie , oder über die neuesten Erfindun¬
gen einer allgemeinen Schriftsprache für alle Völkern :." (Weißenfels 1795 ) ; I.
Im . Niethammer , „ Über Pasigraphie und Ideographie " (Nürnb . 1808 ) , und
And . Riem , „ Über Schriftsprache und Pasigraphie " (Manheim 1809 , 1. St .).
Eine allgemeine Sprache durch Laute (Pa s>la lie ) , welche man mit der Pasigra¬
— i.
phie zugleich versucht hat , ist ebenfalls noch nicht gefunden worden .
Tochter des Helios und der Perse -s, und Gemahlin desMiPasiphab,
nos , Königs v. Kreta , dem sie den Deukalion , Glaukus , die Ariadne und Phädra
geboren haben soll. Verblendet von Neptun (der den MinoS dafür bestrafen wollte,
daß er den von dem Gott erflehten und empfangenen Stier nicht geopfert ) , oder,
wie A. sagen , von der Venus ( die dein ganzen Geschlechte des Helios wegen der
ihr und Mars begangenen Verrätherei Rache geschworen hakte) , entbrannte sie in
unnatürlicher Liebe zu jenem Stier , ward in des sinnreichen Dädalus hölzerner
(s. d.) .
Kuh ihres Wunsches gewährt und gebar den stierhauptigenMinotauruS
- , Schand - oder Lästerschrift, Libell) ist eine ano¬
(
Schmäh
Pasquill
nym cder Pseudonym

bekanntgemachte

brechen? beschuldigt wird .

Schrift

, durch welche Jemand

eines Ver¬

Doch wird auch oft schon jeder schriftliche Aufsatz ein
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Pasquill genannt , wodurch man Jemand unmoralischer oder bloß lächerlicher
Handlungen beschuldigt , um dadurch seinen guten Namen zu verletzen. Gewöhn¬
lich versteht man unter Pasquill eine anonyme Schmähung ; koch behaupten
Eini¬
ge , daß die Namenlosigkeü keineswegs ein weseniliches Erfoderniß desselber
sei.
Bei den Römern wurden Pasquillanten , nach dem Gesetze der 12 Tafeln
mit
Schlägen , mit Ehrlosigkeit oder mit dem Tode bestraft ; bei uns ermäßig : der
Richter die Strafe nach Beschaffenheit der U nstände . Schmähungen durch Gemälde,
K upferstiche und andre bildliche Darstellungen werden auf ähnliche Weise
behandelt.
Das Wort Pasquill verdankt seinen Namen dem schuhflicker PaSquino , der
vor
mehr als ZOO I . in R -' u lebte und sich durch seine witzigen Einfälle und beißenden
Spöttereien so bekanntmachte , daß seine Werkstatt täglich von Menschen besucht
wurde , welche an denselben Vergnügen fanden . Kur ; nach seinem Tode ward nicht
weit von seiner Werkstatt eine schön gearbeitete , aber sehr verstümmelte
marmorne
Bildsäule auSgezraben und in der Nähe in einem Winkel des urstnischen Palastes
aufgestellt. (Nach Neuern die des Menelaus , s. „ Kunstbl, " , 1824 , St . 47 .)
Das Volk gab ihr einstimmig den Namen Pasquino
, und seitdem wurden Zet¬
tel daran geheftet , welche Satyren und witzige Einfälle über die Begebenheiten
des
Tages enthielten , die man dem gleichsam wieder auferstandenen Schuster Pas¬
quino in den Mund legte. Dieser Statue gegenüber stand eine andre , Marforio
genannt , welches so viel als äl n tl , k» >» >» heißen soll, wo sie ehedem gestanden
hat . An diese Bildsäule wurden gemeiniglich des Nachts Fragen angeheftet ,
wel¬
che Pasquino beantwortete . Es mag hier nur ein Beispiel stehen.
Papst Sixtus V.
hatte auf verschiedene Lebensmittel Auflagen gelegt . An einem Sonntage erblickte
man den Pasquino mit einem naffen Hemde , um es an der Sonne zu
trocknen.
Marforio fragte , warum er , sein Hemd zu trocknen , nicht bis morgen warte.
WoraufPasquino
zur Antwort gab : „ Ich darf keine Zeit verlieren , denn morgen
könnte ich vielleicht die Sonnenstrahlen
bezahlen müssen" . Die sehr beschädigten
beiden Statuen liegen jetzt in einem Hofe des Eampidoglio.
Passagen,
in der neuern Musik ( vorzüglich im Gesänge ), eine Reihe me¬
lodischer Töne , wodurch die Melodie mannigfaltiger gemacht , und mittelst der sogen.
Diminution oder Verkleinerung eine Hauptnote in mehre verwandelt wird . Diese
aus allerlei Figuren zusammengesetzten Läufe müssen so beschaffen sein , daß
alle
Töne leicht und in einem Zusammenhange vorgetragen werden können, weshalb sie
auch beim Gesänge nur auf eine Sylbe fallen . Sie sind entweder vom
Tonsetzer
selbst vorgeschrieben, oder werden vom Sänger oder Spieler da angebracht ,
wo jener
nur die Hauptnoten angegeben hat . Sie müssen mit Einsicht und Geschmack
ge¬
braucht werden , um nicht die Harmonie zu stören oder m leere Künsteleien auszu¬
arten . In der Kirchenmusik sind sie sparsamer anzuwenden als in der weltlichen.
Passagen(
auch
Hohen -) Instrumen
t , Mittags - oderDurchgangsFernrohr (engl . ti iusti ) , wurde 1684 von dem dänischen Astronomen OlauS Rö¬
mer angegeben , um Sterne durch den Mittagskreis eines Orts geben oder
culniiniren zu sehen. Es ist ein Fernrohr , das auf sehr soliden Stützen ruht , um es in
der jedesmaligen Meridianebene des Orts aufstellen zu können , sodaß die Are
des
RohrS auch nur in dieser Ebene , zwischen dem Scheitelpunkt und Gesichtskreis , be¬
wegbar bleibt. Am Objectivglase ist ein Fadenkreuz angebracht , und ein am Instru¬
mente befindlicher Gradbogen dient , die Erhöhung des Rohres bei jeder Richtung
anzuzeigen. S . die Beschreibung in Monnier ' s „ tll -u . «ele.<Ue" , in Lalande 'S
„äst, » » ." , in den „ cl,ü „ . st« !',,o:>st. st« >!<->>." , Z. THl . , auch in Montucla ' s
,,IIi >t. ,l«5 »>>l
4 . Thl .; und mit Rücksicht auf die neuesten Verbesserungen
namentlich in Biot 's „ 1>Ur >»<, n .
Auff -, Bd . I , Eap . 5 (Paris
1810 ) . — Es springt in die Augen , daß jeder Stern , der sonach in der verlän¬
gerten Axe des Fernrohrs beobachtet wird , in diesem Augenblicke seinen Höhen-
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Punkt erreicht hat , oder durch den Mittagskreis des Ortes der Beobachtung geht.
Der große Nutzen dieses Instruments , welches einem bedeutenden Bedürfnisse
abzuhelfen versprach , lenkte die Aufmerksamkeit darauf , u u
auf den Sternwarten
es zu verbessern . Usher gab eine Idee zur Beleuchtung des Fadenkreuzes um Ob
jecrivglase an , die Graham und vorzüglich Ramsten benutzten und durch Spiegel
zu verwirklichen suchten. Es kann solchergestalt den Mauerquadranten ersetzen un)
ist zur Fortbringung auf astronomischen Beobachtungsreise » und in ähnlichen Fällen vorzüglich geeignet , da seine Ausstellung in der Mittagsfläche wenig Vorrich¬
tungen erfodert und fast überall leicht bewerkstelligt werden kann . — Man hat auch
von Thomson , welcher den Durchgang der
einen Passagethermometer
5.
Warme durch einen Körper nach >.Graden abmißt .
Hebr . Verschonung , Vorübergang ) ist das
oder Paschah im(
Passah
jüdische Ostern oder das religiöse Fest, welches die Israeliten zum Andenken an die
Verschonung ihres Volks bei der Plage des Würgengels in Agnpten und an den
Auszug aus diesem Lande , im ersten Vollmonde des Frühlings vom 14 . bis zu n
21 . des Monats Nisan feiern . Zu dieser ötägigen Feier ver ammelten sich all¬
jährlich , so lange die Israeliten noch im Besitze von Palästina wmen , die Glieder
der Nation bei der Stiftshütte , und seit -L-alomo ' s Zeiten bei dem Tempel zu Ieru
salem . Während derselben durfte nur ungesäuertes Brot gegessen werden , weil bei
dem eiligen Auszuge aus Ägypten der Teig ungesäuert hatte mitgenommen werden
müssen , daher das Passah auch das Fest der ungesäuerten Brote heißt . Jeder
Hausvater verzehrte mit seiner Familie am ersten Abend ein voinPriester geschlach¬
tetes Lamm , welches ganz und ohne Zerbrechung der Knochen aufgetragen und ge
nossen ward . Dankgebete und Erzählungen aus der Geschichte des AuSzugS gäbe >
teS christlichen Abendmahls anreiht , sein?
diesem Mahle , dem sich die Stiftung
religiöse Bedeutung . Dazu wurden auch Opfer an Erstlingen der Heerden und
Früchte im Tempel dargebracht . Das Passah war das größte unter den jüdischen
vorzüglich Vaterlandsliebe,
Festen und beförderte durch jene Nationalversammlung
Gemeinsinn und Verkehr . Jetzt wird es von den Juden zedeS Ortes durch den
lA
Genuß ungesäuerter Brote und mir lauten Gebeten begangen .
der , wurde am 21 . Juli 1718 von Vene¬
Friede,
Passarowitzer
dig und dem Kaiser Karl VI. mit der Pforte , zu Passarowitz , einer kleinen Stadt
in Serbien , am Einflüsse der Morawa in die Donau , unter Vermittelung Eng
lands und Hollands , abgeschlossen und endigte den Krieg , welchen die Pforte ohne
Grund 1714 gegen Venedig unternommen hatte , um Morea zu erobern . Dies
gelang ihr 1715 binnen 2Monaten . Der Kaiser ergriff , als Garant des K arlos ( . d.), 1716 für Venedig die Waffen . Eugen siegte bei Peterwiher Friedens
wardein ( 15 . Aug . 1716 ) und bei Belgrad ( 16 . Aug . 1717 ). Nun entschloß sich
einzugehen . Dadurch behielt sie
die Pforte , den Frieden nach dem 1A>
Morea , ohne daß Venedig förmlich darauf im Frieden verzichtete. Ostreich erhielt
Belgrad mit Serbien , den temeSwarer Banat , die Walachei bis zur Aluta und
.)
ein Stück von Kroatien . ( Vgl . Belgrad
s . Wind.
Passatwinde,
Hauptst . des bair . Unterdonaukreises , Sitz des GeneralcommisPassau,
sariats und eines Bischofs , hat eine romantische Lage und besteht aus der Stadt
und den 2 Vorstädten , der Innstadt und der Ilzstadt , zusammen über 860 Häuser
mit 10,300 E . Die eigentliche Stadt liegt auf einer von der Donau und dein
Inn gebildeten Halbinsel . Über die Donau führt eine 1818 — 22 erbaute , auf 7
Gramkpfeilern ruhende Brücke . Die Innstadt , am rechten Ufer des Inns , ist durch
eine hölzerne Brücke mit Passau verbunden . Jenseits der Donau , am linken Ufer
der Ilz , welche hier sich gleichfalls mit der Donau vereinigt , liegt die Ilzstadt . Anl . m. in dem Winkel zwischen der Donau und dem rechten Ufer der Ilz liegenden , 40 >
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Fuß hohen Berge ragt die Festung Oberhaus hervor , welche mit
dem tiefer liegen¬
den Schlosse Niederhaus verbunden ist. Die eigentliche Stadt ist
ziemlich gut , die
Vorstädte hingegen sind schlecht gebaut . Unter den Gebäuden zeichnen
sich aus:
das ehemalige sürstl . Residenzschloß , die von Quadersteine »
ausgeführte prächtige
Domkirche auf dem Domplatze , dem schönsten Platze der Stadt , mit dem
von den
Einw . des Unterdonaukr . dem Könige Max . Joseph 1828
errichteten Denkmale,
und das ehemalige Jesuitencollegium , jetzt das Lyceum . Außer
einer Tabacksfabrik
und bedeutenden Bierbrauereien findet man wenig Gewerbfleiß .
Wichtiger ist der
Handel und die Schifffahrt auf der Donau . In der Nähe liegen die
Lustschlösser
Freudenheim und Löwenhof . — Das Bisthum Passau (20 sIM .) wurde
1801
säcularifirt und 1809 ganz mit Baiern verbunden . Der zu Passau den
22 . Aug.
1652 geschlossene passauer
Vertrag
war das erste Reichsgrundgesetz , welches
den Protestanten nach langen Kriegen die Ausübung ihrer
Religion und bürgerli¬
chen Rechte sicherte, sS . Religionsfriede
und Karl V .) — Passauer
Kunst nannte man sonst die vorgebliche Kunst , sich hieb - und schußfest
zu machen,
von einem Nachrichter in Passau , der 1611 durch Vertheilung
bezauberter Zettel
ein muthloseS Heer , das bei Passau stand und in Böhmen
eindringen sollte, durch
diese Kunst ermuthigt haben soll.
Passion,
das letzte verdienstliche Leiden Christi , sowie die GeschichtSerzählung dieses Leidens und was zum Andenken desselben in der christl.
Kirche ge¬
schieht, wie die Feier der Fasten oder PassionSzeit,
7 Wochen lang vor Ostern,
worin über PassionStexte (einzelne Abschnitte der Leidensgeschichte )
Passionüpredigten gehalten werden , und die dramat . Vorstellung dieser Geschichte
, an der die
moderne Schauspielkunst im Mittelalter ihre ersten Versuche machte .
L.
Passiv,
s . Activ.
Passivhandel,
s . Activhandel.
Paßwan
Oglu,
s . Widdin.
P a sie l l m a l e r e i. Pastelle oder Pastellstifte sind trockne, in
Stifte ge¬
formte kreideartige Farben . Zuerst wird die mineralische Farbe gerieben
, dann aus
ihr durch Vermischung mitHonigwasser , Gummi , Bleiweiß -c. ein
Teig gemacht,
dessen genauere Bestandtheile im Einzelnen sich nach der Farbe richten ,
welche man
hervorbringen will . Aus diesem Teige werden die Pastelle geformt ;
daher der
Name , von dem Franz . ,>äio , in älterer Form: Diese
Stifte vertre¬
ten gewissermaßen die Stelle des Pinsels . Die Pastellmalerei ist
also diejenige Art
zu malen , bei welcher mau sich trockener , aus verschiedenen
Farbenteigen gebilde¬
ter Stifte bedient . Man wischt mit dem Finger oder mit einem
Wischer die Striche,
welche man mit dem Stifte macht , und bringt mithin die Tinten ,
Halbschatten :c.
dadurch hervor , daß man die Farbe an dem Orte , wo sie bleiben soll,
vertreibt und
verwischt . Nur die hellsten Lichter werden nicht verrieben . Nach
Fiorillo verstan¬
den die ältern Schriftsteller wahrscheinlich u . d. N . Pastellmalerei
mehre Gattun¬
gen der Zeichnenkunst, wozu mau sich der rothen , schwarzen und
weißen Kreide be¬
diente . Der gewöhnlichste Stoff , auf welchem man mit Pastellen
malt , ill blo¬
ßes oder auf Leinwand gezogenes , am besten grauröthliches und
rauhes Papier
oder Pergament . Die Pastellzemälde haben eine Anmuth und
Frische , welche das
Auge besticht; wegen des Wolligen , welches diese Malerei
hervorbringt , ist sie
geschickter als eine andre , die Zeuchiloffe , sowie das Markige und
Natürliche der
Fleischfarben auszudrücken , weshalb auch diese Art der Malerei sich
besonders für
das Portrait schickt und zu Bildnissen vorzüglich angewendet
worden ist. Man
käun die Arbeit nach Gefallen verlassen, wieder vornehmen ,
nachhelfen , das Miß¬
fällige mit Semmelkrume auslöschen und in beliebiger Zeit vollenden ,
da das Un¬
terbrechen nicht , wie bei andern Arten der Malerei , auf ihre Farben und
ihre Mi¬
schung Einfluß hak. Weil aber die Farben nur wie zarter Staub auf
der Flache lie-
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gen , so sind Pastcllgemälde auch die vergänglichsten . Sie müssen daher vor Ein;
Wirkung der Luft und aller Feuchtigkeit , sowie vor Staub undErschütterung mög¬
lichst verwahrt werden . Man hat der schädlichen Einwirkung äußerer Einflüsse durch
mancherlei Erfindungen entgegenwirken wollen . Unter den Framoien , die große
Vorliebe für die Pastellmalerei besitzen, haben sich Mehre solcher Erfindungen ge»
rühmt , allein keine hat bis jetzt dem Übel vollkommen abgeholfen . EineErfindung
von Loriot , die Pastellfarben mehr auf der Fläche zu befestigen, ließ die königl.
Akademie 1780 bekannt machen . Die Pastellmalerei leitet ihren Ursprung aus dein
16 . Jahrh , her .' Leonardo da Vinci soll sich ihr er oft bedient haben , um Aposteluud Christusköpfe auf Papier zu bringen . Montfaucon führt 2 Pastellgemälde
aus der königl . franz . Familie darstellend ) auf goldenem Grunde an,
(Portraits
welche aus dem IZ . ssahrh . stammen sollen. Fiorillo nennt Zos . Vivien (geb. 1667,
starb 1736 ) , einen Schüler des Charles le Brun , als Einen der Ersten , welche
sich der Pastellfarben bedienten . Er bildete in dieser Gattung die Familie des Dau¬
phin in natürlicher Größe ab , wodurch er sich die Gunst des Königs , sowie die der
Kurfürsten v. Baiern und Köln erwarb . Nachher hat die slittiz. schule mehre
große Meister in der Pastellmalerei gehabt , z. B . la Tour . Unter den Ztalienern
werden als Pastellmaler geschätzt Caricra Rosalba (aus Venedig , 1672 geb. , starb
1737 ) , unter den Engländern Ruffel , und unter den Deutschen Raf . Mengs.
der Gemälde der Italienerin , sowie des Genfers Liotard ( geb.
Eine Sammlung
1702 ) , und den schönen Amor von MengS , vielleicht das Gelungenste in diesem
Fache , findet man in der kdnigl . Gemäldegalerie zu Dresden . S . Günther '«
„Prakt . Anwcis . zur Pastellmalerei " (n. A . , Nürnb . 1792 , 4.).
Abdrücke geschnittener Steine der Alten (Gemmen im weitem
Pasten,
Sinne ) , Münzen und Medaillen , vorzüglich in Glas (PliniuS XXXVII , 26)
oder glasartiger mineralischer Erde ( ic ra .-äefillitt -,) , Siegclwachs , dann auch Ab¬
güsse derselben in Schwefel , GypS und gypsartigcnMasscn . Schon dieAlke» druck¬
ten Steine in gefärbtes Glas ab . Zn der neuern Zeit sind die von Lippert s( . d.)
und von den Engländern Wedgwood , Bentley und Tassie vorzüglich beliebt. Die
Wedgwood ' schcn sind in einer schwarzen basaltähnlichen Masse , Lippert 's Pasten
in einer Masse von schöner weißer Erde gebildet . Dem (verst .) Aufträrter bei der
dresdner Antikengalerie , Nabenstcin , gelang es durch Unterstützung eines Kunst¬
freundes , sich reine Formen von der ganzen Sammlung zu machen und die Lippert ' schen Paste » in gleicher Güte , zum Theil noch feiner , und weit wohlfeiler
90 Dukaten.
nachzubilden . Sein Werk kostet 50 , die Lipxert ' sche Sammlung
Rabenstein hatte auch für Liebhaber der alten Geschichte mehre hundert Bildnisse
berühmter Griechen und Rainer in rothen Schwefelabdrücken gearbeitet.
etwas Zusammenge¬
ital . , franz . p ^ tielw . d. i. Pastete,
Pasticcio,
stöppeltes ( nicht Originelles ), ein Mischmasch . Zn der Kunstsprache : ein Gemäl¬
de oder Musikstück , welches in der Manier irgend eines großen Künstlers gemacht
und für dessen Arbeit ausgegeben wird . Einer der größten Verfertiget solcher Pasticcj war Davit Teniers dcrZüngere , dessen Arbeiten oftcrfahreneKeniier täuschten.
1 ) ein ländliches Tonstück , welches Gesang und Charakter
Pastorale:
der Hirten ausdrückt , mithin einen idyllischen Charakter hat ; auch ein Tanzstück
s ( . d.) .
in diesem Charakter , größtentheils im HTact . 2 ) Schäferspiel
-tssuin z>->stoii,Ie ) bezeichnete sonst den Theil der theolo¬
(
uolle
Pastorale
gischen Wissenschaft , welcher die eigentliche Amtsführung des Geistlichen , die An¬
wendung der für seinen Beruf unentbehrlichen Kenntnisse betrifft , oder den prakt.
Theil der Theologie , auch Predigerwissenschaft genannt . Es wird dabei die theo¬
retische Theologie mit ihren Hauptzweigcn , der Auslegungskunsi , Kirchcngeschichte, Glaubenslehre und Sittenlehre , vorausgesetzt , und nur die Anwendung
derselben, aus dem Gesichtspunkte der Bestimmung des Predigtamts und nach den
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durch die Erfahrung bewährten Grundsätzen , für alle Theile der
geistlichen Amts¬
führung gelehrt . Dies ist der weiteste Begriff van Pastorale , der mehr
aussagt
und umfassen fall als Predigerwissenschaft , weil das Amt des
Geistlichen (des Pa¬
stors , Hirten der Gemeinde ) sich nicht allein aufs Predigen beschränken
darf . Man
gebraucht dafür auch die Ausdrücke : Pastoraltheologie , Pastoralwissenschast ,
Pastoralweisheit oder Pastoralklugheit . Die Pastoralklugheit ( ,» »>!,,
>.>,>>>«» .-,li -,) hat indessen unter diesem Namen häufig nur gewisse
Klugheitsregeln für die
n ichtigsten Theile der geistlichen Amtsführung mitgetheilt , die an
sich richtig und
durch die Erfahrung bewährt sind, aber nicht den ganze» engverbundenen
Kreis des
gesainmten geistlichen Berufs umfassen . Nach der höchsten Ansicht Dessen ,
was
der christl . Geistliche in seinem ganzen heiligen Berufe sein soll,
zerfällt das Pasto¬
rale in ebenso viele Haupttheile , als es Zweige der geistl.
Amtsführung , Haupt¬
theile des Berufs gibt . Es umfaßt demnach in Beziehung auf das
Lehranit : 1) die
Homiletik , die geistlicheBeredtsamkcit ( s. Homilie ) ; 2) die Katechetik
s ( . d.),
die Unterrichtskunst in Gesprächsform ; 3) in Beziehung auf das
eigentliche pries et liche Amt , die Liturgik im weitesten Umfange (s. Liturgie
) , die Verwaltung
der Sacramente , den Dienst am Altare und vor der Gemeinde ; 4) in
Beziehung
auf das von jenen unzertrennliche Gemeindevorsteher - und
Gemeindewächter - , Be¬
rather - , Trösteramt , die Geschäfte und Pflichten im Beichtstühle , bei
Betrübten,
Angefochtenen , am Krankenbette , in Ehesachen , soweit diese der Entscheidung des
einzelnen Geistlichen zustehen, bei Eidesleistungen , bei Verbrechern und bei
Allem,
was zur Ausrechthaltung der Kirchenzucht und Gemeindevrdmmg
gehört , sodaß
auch die Haupttheile des KirchenrechtS ( (. Kanonisches
Recht) dazu gerechnet
werden müssen . Die beiden letztem Beziehungen begreift die
Pastoraltheologie im
engern Sinne . (Dgl . d. folg . Art .) In der römischen Kirche wird auch
wol die au¬
thentische Zusammenstellung der sämmtlichen bei Verwaltung der
Sacramente und
den priesterlichen Geschäften angenommenen Feiergebräuche das
Pastorale genannt.
Es ist ziemlich dasselbe, was u. d. T . „ lUtin . W ll»>»u>n » » >" bekannter
ist, nur daß
dieses eine besondere päpstl . Revision und Bestätigung erhalten hat , das
Pastorale
aber nicht , welches deßhalb auch in verschiedenen Kirche » mit einiger
unbedeuten¬
den Verschiedenheit sich findet. Aber noch jetzt ist es ein
unentbehrliches Handbuch
des kathol . Geistlichen , da die Ausübung der Rituale hier die
strengste Form hat.
So ist dem kathol . Geistlichen sein Pastorale ein geschriebenes Gesetz
für sein Priesteramt , dem protestantischen das seinige ei» überzeugender und
erweckender Rath¬
geber für alle Theile seiner Amtsführung .
ke.
Pastoraltheologie,
die , im engern Sinne , gibt die allgem . Vor¬
schriften zu einer dem kirchl. Ritual und den religiösen Bedürfnissen der
Gemeinde
angemessenen Leitung des öffentlichen Gottesdienstes (Lirurgik ), zu einer
würdigen
Verwaltung der Sacramente und andrer geistl. Amtshandlungen , zu einer
dem
Geiste des Christenthums entsprechenden Seelsorge , oder Belehrung und
Aufmun¬
terung der einzelnen Gemeindeglieder , zur Heiligung ihres Herzens und
Lebens,
welche besonders durch die zurechtweisende und tröstende Zuspräche im
Beichtstühle
und am Krankenbette ausgeübt wird ; sie verbreitet sich endlich auch
über die Regeln
des Betragens , welche der Geistliche in den Rechtsverhältnissen
seines AmreS zu
beobachten hat . Man ist gewohnt , den Inbegriff dieser Regeln u . d. JA der
Pastoralkliigheit
aufzuführen , welche die nach Maßgabe des eingeführten Kir¬
chenrechtS , der Tonfistorialordnungen
und gesetzlich gewordenen Observanzen
dem Geistlichen besonders zukommenden Rechte und
Verbindlichkeiten und die
Grundsätze eines weisen Verhaltens in der bürgerlichen Stellung , die sein Amt
ihm
gibt , abhandelt . (S . Köster ' s „ Lehrb . der Pasioralwiffensch ." Kiel
1827 ) .
A.
Pastor
e t (Claude Eman . Joseph Pierre , Marg . v.), geb. zu Marseille 1756,
war vor der Revol . Advocat und Rath beim OmreU des mü <-L.
WeineKenntnlß des
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Alterthums erwarb ihm die Ausnahme in die Akad . der Wissensch . Ludwig AVs.
ernannte ihn imSept . 119 » zum Minister des Innern . Er blieb es nur kurze Zeit.
Die Grundsätze der Revolution mit Mäßigung bekennend , trat er im Porteienkampfe stets vermittelnd auf , sprach wider die Beeinträchtigung der kcnigl . Bor -,
rechte und die Verfolgung der Emigranten . Nach den, Tode Mirabeau 's befand er
sich an der Spitze der Deputation , welche von der gesetzgebenden Versammlung die
Umwandlung der Kirche St .-Genoveve in ein franz . Pantheon verlangte . AlsPräsident der Versammlung schlug er die allmälige ? bsckaffm g des Negerhandels vor.
1192 unterstützte er die Kriegserklärung gegen Östreich ; die Begebe , heiten des 10.
Aug . nöthigten ihn zur Flucht . 1195 zurückgekehrt , ward er Mitglied und im Aug.
1196 Präsident des Raths der Fünfhundert , wo er die Presssreiheir vertheidigte , für
die deportirten Priester sprach -c. Seine loyalen Gesinnungen verwickelten ihn in
unaufhörliche Streitigkeiten mit dem Directorium , das ihn am 5 . Sept . 1191 auf
die Deportationsliste setzte. Er flüchtete nach der Schweiz . Don Bonaparte 1800
zurückberufen , ward er zum Mitgl . des Generalconseils der Hospitäler , 1804 zum
Pros . des Natur - und Völkerrechts , und 1809 zum Senator ernannt . Er stimmte
1814 für Napoleons Absetzung . Ludwig X VIIl . ernannte ihn zum Pair , Comman¬
deur der Ehrenlegion und Rath der königl . Universität ; 1824 ward er zum Vicepräsidenten der Pairskammer , und nach d' Ambray ' s Tode (im Dec . 1829 ) zum
Kanzler von Frankreich ernannt . In allen Verhältnissen bewies P . riefe Einsichten
und große Rechtlichkeit . Unter s. Werken über Politik , Geschichte, Literatur und
Alterthümer zeichnet sich die „ Uisi . cle ln Ie^ is !->tion " ( 9 Bde ., 1811 — 21 ) aus;
auch setzte er die „IIi !>t liiteioiie clo I.-, b' r.ince " fort , welche durch die Benedictiner der Congregation von St . Maur angefangen war .
18.
Pästum,
von den Griechen Posidonia genannt , eine griech . Stadt in Lucanien ( >m untern Italien ) , östlich vom Flusse Silarus unter dem Berge Alburnus,
an dem 8 >,, »s pue -iMnu » (jetzt üolltt cii 3alt -rnn ) , ist bei den Dichtern berühmt
wegen der schönen Rosen , die hier jährlich 2 Mal , im Frühling und im Herbste,
blühten und in dieser feuchten , warmen Gegend vorzüglich zu gedeihen schienen. Die
Stadt war Une wahrscheinlich um 510 v . Chr . gestiftete Colonie von Srbaris , und
gehörte also zum Stamme der Achäer . Daher hatte sie mit der Mutterstadt vor¬
züglich die Verehrung des Neptun gemein . Sie wurde 915 durch die Saracenen
zerstört . Seit 1155 hat man herrliche Ruinen von ihr aufgegraben , welche, wie die
Münzen , von ihrem Wohlstände zeugen . 1829 entdeckte nian ein langes Säulenwerk , das einen PorkicuS bildet , auch griech . und röm . Gräber . Jetzt liegt an ihrer
Stelle Pesti , oder Pesto , in der neapol . Provinz Principaw ciira.
Patagonien,
oder Magellansland , eine von den Ästen der CordilleraS
durchzogene Halbinsel , die südlichste (3k — 54 ° W . B .) Landschaft in Südamerika,
zwischen Chile , Buenos -Ayres , dem atlantischen und stillen Meere und der niagellanischen Meerenge (22,350 OM ., mit 110,000 E .). Der südl . Theil wird von
Wilden bewohnt . Das Land hat ungeachtet mehrer Vulkane Steppen (Pampas,
s. d.) und Moräste , bei rauher feuchter Witterung Überfluß an Weiden und Horn¬
vieh , welches in den nördl . Vtrichen wild herumläuft , und wovon jährlich viele
tausend Stücke bloß der Häute und des Unschlitts , zuweilen auch der Jungen we¬
gen , erlegt werden . Das Fleisch wird von den wilden Hunten u. a. Thieren ver¬
zehrt . Wilde und zahme Pferde finden sich in großer Menge , auch Dicunas oder
peruanische Schafe . Die Patagonier sind , wenn auch keine Riesen , wofür sie von
ältern Reisenden ausgegeben wurden , doch gewöhnlich über 6 Fuß groß , stark,
kupferfarbig , haben langes schwarzes Haar , kleiden sich in Felle und sind treffliche
Reiter . An den Küsten treiben die Briten Wallfischfang , die Franzosen und Ame¬
rikaner Seeelefantenfischerei.
Patent,
ein landesherrlicher offener( von litersk-p.-iieri iez) Briefoder Be¬
fehl, z. B . die öffentliche Bekanntmachung der Besitznahme eines neuerworbniev
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Landes : BesihergreifungSpatent ; auch die Urkunde einer Dienstbeförderung (;. B.
Officierpakent ) ; ferner eine Urkunde , wodurch dem Inhaber ein Vorrecht , in Eng -,
land besonders der Alleinhandel mit ncuerfundenen oder verbesserten Waaren bewilligt wird , die daher Patentwaaren
heißen , weßhalb das vorgesetzte „Pa¬
tent " eine gewisse Vorzüglichkeit der Waare anzeigen soll , welche sie freilich nicht
immer hat . In denjenigen deutschen Staaten , wo nach franz . Vorgänge , mit Auf¬
hebung der Gilden und Zünfte , eine allgemeine Gewerbsteuer eingeführt worden ist,
heißtPatent (Gewerbschein ) der Erlaubnißschein , den Jeder , der ein Gewerbe trei¬
ben will, von der Obrigkeit gegen Bezahlung der vorschriftmäßigen Steuer (Patentoder Gewerbsteuer ) einlösen muß .
Manifest
und Patent,
in gewisser Hin¬
sicht gleichbedeutend, unterscheiden sich insofern von einander , daß ersteres eine an
auswärtige Mächte , letzteres eine an die LandeSbewohner gerichtete landesherrliche
Bekanntmachung ist.
Patera,
eine Opferschale oder kleine Schüssel , worin die Römer bei ihren
Mahlen und OHern den Göttern den Opferwein darbrachten und das Blut der
geopferten Thiere auffingen . Auch war sie ein Kennzeichen der Gottheit und ihrer
Verehrung ; man sieht sie auf Altären und in den Handen der opfernden Prie¬
ster. Eine kleinere Art , Patella , gab den kleinern Hausgötter » den Namen Pa¬
te llarii.
Paternoster:
1 ) der lat . Ausdruck für Vaterunser oder das Gebet des
Herrn ; 2) jede zehnte größere Kugel in dem unter den Katholiken als AndachtSniittel angewendete » Rosenkränze , wobei das Vaterunser gebetet wird , dagegen
man die kleinern dazwischen gereihten Kugeln nur mit Hersagen des Ave Maria
durch die Finger gehen läßt ; 3) der Rosenkranz selbst. — In der Wasserkunst heißt
die Maschine , welche mittelst mehrer an eine Kette oder an ein Seil gereihter leder¬
ner , mit Haaren ausgestopfter und durch Rohren aufwärts laufender Kugeln das
Wasser oder die Eohle aus der Tiefe hebt , Patern
osterwerk. Die
Holländer
sollen den Gebrauch desselben von den Chinesen erlernt haben .
b.
Pathogeuie,
die Lehre von der Entstehung der Krankheiten (von » aAc-e,
das Leiden , und
ich entstehe, werde geboren ) , ist ein Theil der Patho¬
log i e (s. d.) überhaupt und folgt aus die Physiologie . Sowie diese den Bau und
die Einrichtung des menschlichen Körpers ini gesunden Zustande entwickelt , so zeigt
nun tie Pathogenie , wie die Gesetze der dem Organismus einwohnenden Naturkraft
aufmannigsaltigeWeise modificirt , die Verrichtungen der einzelnen Theile und ihre
harmonischen Beziehungen auf andre gestört, die Stoffe selbst, aus denen der orga¬
nische Körper besteht, verändert werden können , und wie durch alle solche Abwei¬
chungen der Zweck des Organismus verfehlt und das Leben bedroht wird . Da die
Lehre von der Entstehung der Krankheiten unmittelbar aus der Physiologie folgt,
und diese nach den verschiedenen Ansichten der Ärzte in teil nach einander folgenden
Theorien der Arzneikunde sehr verschieden waren (s. Medicin , Brown
, Er¬
regungstheorie
, Humoralparhologie
, Hosfmann
u . A .) , so war
es natürlich , daß auch in der Pathogenie verschiedene Ansichten herrschten . Doch
war es mehr die Form und der Ausdruck , welche eine Abhängigkeit von Philosoph,
und Physiolog . Schulen zeigte , weniger die Sache , welche, von Erfahrung am
Krankenbette abgezogen , sich unter verschiedener Hülle oft gleich blieb und nach
und nach größerer Vollkommenheit entgegenging .
II.
Pathognomik
(
von
-rc-Zoc , die Gemüthsbewegung , auch das Leiten,
die Krankheit , und
die Kunst , Etwas deutlich zu erkennen oder erkennbar
darzustellen) ! 1) ein Theil der Physiognomik , nämlich die Kunst , die Gemüths¬
bewegungen aus den Veränderungen des Körpers , besonders der Gesichtszuge , zu
erkennen ; 2) die Lehre von den Zeichen und der richtigen Beurtheilung der Krank¬
heiten . Letztere bestehen theils in Krankheiten des Körpers , bei welchen , obgleich
ihr Sitz im Innern des Organismus ist, doch verschiedene äußerliche , wesentliche
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und jedes Mal bemerkbare Zeichen erscheinen , welche in Veränderung der Form
und Gestaltung , der Farbe des Körpers , der Lage und Haltung , der Gesichts ; ,"ige
u . s. w . bestehen , und bey verschiedenen Krankheiten jederzeit als charakteristisch er¬
scheinen , indem sie von gewissen Umständen herrühren , welche mir der Krankheit
wesentlich verbunden sind. So ist z. B . bei einem Kinde , welches au völlig aus¬
gebildeter häutiger Bräune leidet, die Lage des Körpers mit rückwärts gebogener
Brust , hinterwärts lehnendem Kopfe , offen gehaltenem Wunde , vorgetriebenem
Kehlkopse , rothem Gesichte , vorstehenden Augen so charakteristisch, daß jeder ge¬
übte Ant beim ersten Blicke die Krankheit , welche Ursache davon ist. c,kennen
wiid . So offenbart eme gelblichblasse Gesichtsfarbe , mit gelblich gefärbten mär¬
ten Augen , hagern , Gesichte , tiefen Einschnitten der Wangen , jederzeit ei» tief¬
liegendes Leiden der Leber . Schon Hippokrates hat die äußer » Züge bei dem Zu¬
stande des gänzlichen Sinkens aller Lebenskiäste mit wenigen W orten so treffend
bezeichnet, daß noch jetzt das Gesicht eines Kranken mit zugespitzter Vase , hohlen
Augen , zusammengefallenen Schläfen , kalten und in sich gezogenen Hhrcn , har¬
ter , gespannter und trockener Haut der Stirne , grünlich blasser, schwänlicher , blei¬
farbiger Gesichtsfarbe ,
Ilchpcxnsiioa , das Hippokratische Gesicht, genannt
wird (s. dessen „ I' , „ L»o«i." ,
II ) . Auch Gcmüthskrankheiten führe » äußere
Kennzeichen mit sich, die charakteristisch sind. So hat z. B . der Wahnsinn , nach
seinen verschiedenen Arten , als Narrheit das Unbestimmte , beständig Wechselnde
in den Gesichtszügen ; die Melancholie das Stilltraurige , den starren Blick ; die
Tollheit die Spannung aller Gesichtszüge , das rollende Auge u . s. w . Aber auch
die Erregungen des gesunden Gemüths , durch Leidenschaften und Affecte, zeich¬
nen sich aus dem Gesichte des Menschen durch eigne Haltt,ng , Bewegung , Lage
und Veränderung
der Augen , der Gesichtsmuskeln und der Farbe sehr deutlich,
sodaß hierauf die Darstellung dieser verschiedenen Gemüthsveräiiderungen beruht.
Der Zusammenhang dieser äußerlichen Veränderungen der Gesichtömuskel » und
der Augen mit den innern Vorgängen ist so genau und wesentlich , daß selbst die
willkürliche Darstellung derselbe» durch Nachahmung (s. Mimik ) einen schwa¬
chen Nachhall des Gcinüthszusiandes , den sie nachahmt , sowohl in den. Darstel¬
lenden selbst als auch in dem Zuschauer erregt . So haben Haß und Liebe,
Furcht und Hoffnung , Freude und Trauer , Zorn und Zufriedenheit , Habsucht,
Neid u . s. w . , ihre Nerve », auf welche sie bestimmt wirken , und durch deren Er¬
regung wieder bestimmte Muskeln des Gesichts , der Augen , ja zuweilen selbst
Muskeln deü übrigen Körper « in Bewegung gesetzt werden , und wodurch die Züge
des Gesicht «, die Haltung des Körpers , die Lage der Augenlider , des Augapfels,
selbst das größere oder mindere Feuer und der Glanz der Augen bestimmt, so oder
anders verändert wird . Hierauf beruht die Pathognomik in der erster,, angeführ¬
ten Beziehung . Pathognomische Zeichen sind also Erscheinungen an dem Kranken
und Empfindungen desselben, welche mit der Krankheit wesentlich und immer ver¬
bunden sind, sodaß sie niit ihr erscheinen, zunehmen und , wen » die Krankheit ab¬
nimmt , auch mit ihr abnehmen und verschwinden . Solche Zeichen sind z. B . bei
Lungenentzündung das Fieber , das beschwerlicheAthemholen , der stechende Schmerz
in der L 'eite, der Husten .
II,
Pathologie
oder Nosologie
, in der Arzneikünde die Lehre von den
Krankheiten . Sie besteht aus einem allgemeinen und einem speciellen Theile.
Der letztere hat es mit den KrankheitSsormen (zzm-uiech, der erstere Mit der Be¬
trachtung der Ursachen , der Erscheinungen und der Entstehungswcise der Krank¬
heiten zu thun , zerfällt daher in Ätiologie , Symptomatologie und Pachogenie,
Wenn die Pachogenie entwickeln will , inwiefern schon in der Einrichtung deck
menschlichen Organismus
die Möglichkeit zu verschiedenen lkankhafttn Abwei»
chungen gegründet ist, so muß sie die Verhältnisse dcs Menschen 1) als eines dek
LoiwctjalionSüchpicou. Bd . Vlll,
29
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Ende anqehcrigen Naturgefchöpf », 2) als eines der Geksierwelt angehörten psychi¬
schen Wesens , 3) die Verbindung beider und 4) die Verhältnisse des Menschen
zu der Außenwelt betrachten . Die innere ursprüngliche thätige Naturkraft , die
sich in der Bildung des menschlichen Organismus von seiner Entstehung an und
den Perioden des Wachsthums und der Ausbildung desselben entwickelt und in
der sichtbaren Erscheinung ihren Kreis durchläuft , offenbart steh im menschlichen
Organismus
in 3 Regionen oder Systemen : der Reproduction , der Irritabilität
und der Sensibilität . Jedem dieser Systeme ist ein bestimmter Antheil der Na¬
tur-kraft zugetheilt , bey dessen regelmäßiger Thätigkeit Gesundheit besteht. Man
hat nun folgende Gesetze der Naturkraft im Organismus durch die Beobachtung
gefunden . Die Vertheilnng der Naturkraft ist verschieden , nachdem die Organe
es sind, in welchen sie ihre Äußerungen offenbart . Sie ist anders im Repröduckions- , anders im irritabeln , anders im sensibeln Systeme . Ebenso verschieden
erscheinen die Äußerungen der Thätigkeit der Naturkraft in den einzelnen Gebilden;
>M Magen

und den Verdauungsorganen

, verschieden

in den Lungen , dem Her¬

zen und den Arterien . Diese normale Vertheilnng der Naturkraft kann ungleich
werden , die Thätigkeit kann in dem einen Systeme stärker , in dem ander » schwä¬
cher werden , als die Norm , d. h. die ungetrübte Idee des Organismus , gestattet.
Die Energie der Thätigkeit kann also in der Region des reproducirenden , oder des
irritabeln , oder des sensibeln Systems zu stark oder zu schwach sein, sie kann fer¬
ner in einem einzelnen , diesen Systemen angehörigen Gebiete zu stark oder zu
schwach werden , wodurch eine Störung des harmonischen Verhältnisses der Ver¬
richtungen zu einander entstehen muß . Die Ursachen hiervon liegen in ursprüng¬
licher und angeborener Bildung und Anlage , oder in dem der freien Willkür un¬
terworfenen Gebrauche verschiedener Organe , oder in der Veränderung des Or¬
gans selbst, seiner materiellen Beschaffenheit , oder in der Einwirkung der Außendinge . Die Thätigkeit der Naturkraft ist ungleich , indem die Einwirkungen der
äußern Natur sowol als innere Stoffe und Vorgänge die Thätigkeit der Naturkraft verstärken und aufregen oder herabsetzen können . Diese erregenden Potenzen
sind als Reize für die Naturkraft anzusehen , welche entweder im Allgemeinen , oder
in besondern Systemen und Organen ihre Thätigkeit erregen ; sie sind in Rücksicht
ihrer Natur verschieden , als : mechanische , durch Berührung wirkende , oder che¬
mische, vermöge ihrer Bestandtheile die Organisation und die Stoffe verändernde,
oder organisch - vitale , indem sie als gleiche Naturgualitäten die im Organismus
verschiedentlich modificirte Naturkraft aufsuchen und sich mit ihr vereinigen , oder
psychische, von der Seele ausgehende . Diese Einflüsse sind in Rücksicht ihrer Wir¬
kungen entweder aufregend , indem sie die Thätigkeit der Naturkraft verstärken,
oder deprimirend , indem sie auf die Naturkraft feindlich einwirken und ibre Thä¬
tigkeit unterdrücken , oder sie sind specifisch, indem sie diese Thätigkeit in besondern
Organen verändern . Die Harmonie der Verrichtungen der körperlichen Organe
kann also durch diese Einflüsse üuf mannigfache Weise gestört werden , indem einige
Funcnonen gegen das harmonische Verhältniß Zu sehr erhöht , zu sehr herabge¬
setzt, oder in ihrer Norm verändert werden . Die Thätigkeit der Naturkraft
im
Organismus selbst folgt bestimmten Gesetzen. Die Erregung ihrer Thätigkeit
von den Einflüssen ist verschieden nach ihrem Stande selbst. Auf alte Menschen
Z. B . wirkt Manches nicht, was junge sehr erregt . Entgegengesetzte Einflüsse
wirken auch entgegengesetzt auf die Naturkraft , und die stärkere hebt die schwächere
auf . Eine Function im Organismus ist für Andre ein Gegensatz und beschränkend,
für Andre erregend . Daher rühren wieder gewisse Erscheinungen von Muleidenheit und Gegensatz im Körper , welche verstärkt und zur krankhaften Abweichung
werden können, indem Theile und Organe in ConsenS kommen , welche der Norm
nach von einander abgesondert fein sollen. Die verschiedenen Modificationcn der
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sind in Rücksicht der Zeit an gewisse
Thätigkeit der Naturkrast tm Organismus
Perioden gebunden , sodaß ein Wechsel von stärkerer und schwächerer Thätigkeit
stattfindet . Dies ist der Fall theils in Rücksicht auf den ganzen Cyclus des Le¬
bens , indem in gewissen Lebensaltern bestimmte Organe ruhen , in andern dagegen
in voller Thätigkeit sind , und ebenso umgekehrt ; theils in Rücksicht des stjahreSUmlaufs , theils in Rücksicht des Tagesumlaufs , welche den Wechsel mit Nachen
und Schlaf begründet . Anhaltende Störung dieser Wechselverhältnisse , Anrcizungen der Naturkrast in denjenigen Organen , welche die Periode ihrer Ruhe
durchlaufen , oder Verhinderung der Functionen andrer , welche in der Periode ihrer
und
Thätigkeit flehen , verursachen ein Misvcrhältnifi im ganzen Organismus
eine Zerrüttung der Harmonie seiner Funktionen . Sowie die Naturkraft in ste¬
ter fortschreitender , entwickelnder und ncuscbassender Thätigkeit ist, so geht die
materielle Veränderung des Organismus ununterbrochen parallel mit jener fort,
i » steter Bildung und Auflösung , in stetem Wechsel des Stosses , in Ausnahme
neuer lind Aussonderung alter Stosse , in Verbindung der neuen und Trennung
der verbundenen . Daher die Absonderung und Aussonderung des Körpers in un¬
vor sich gehen müssen, ^ cde ab¬
unterbrochener Eontinuität im Organismus
norme Veränderung in der Thätigkeit der Naturkrast muss demnach eine Störung
in der organischen und materiellen Beschaffenheit des Organismus zur Folge ha¬
ben , sie bestehe nun in beschleunigter oder zurückgehaltener Bildung oder Auflö¬
sung , in vermehrter oder verminderter Ab - und Aussonderung gewisser Stosse,
in regelwidrigen Verbindungen oder Trennungen , und daher rührenden Verän¬
selbst , und Bildung fremdartiger
derungen der Bestandtheile des Organismus
Stoffe . Zn der allgemeinen Pathologie wird die Wirklichkeit der vorkommenden
mannigfaltigen Abweichungen von der Norm des Organismus gezeigt. Die Naturkraft zeigt sich demnach in ihrer Thätigkeit zu stark, oder zu schwach, oder un¬
gleich vertheilt , sodak ein System vor dem andern in abnormer Thätigkeit begrif¬
fen ist. Damit in Übereinstimmung entstehen Fehler der materielle » Stoffe des
Organismus , fehlerhafte Anhäufungen , oder Mangel derselben ; Fehler des or¬
ganischen Baues , der organischen Faser selbst, indem ein zu großer oder zu gerin¬
ger Zusammenhang der feinsten organischen Faser (Cohäsion derselben) stattfindet,
so auch in der Beschaffenheit der einzelnen Bestandtheile und Gebilde des Orga¬
.)
nismus , sowol der flüssigen als festen Theile . ( Dgl . Humoralpathologie
Letztere sind theils besäße (Organe , welche zur Aufnahme und Fortbewegung ge¬
wisser Flüssigkeiten bestimmt sind ) , welche in Ansehung zu großer Erweiterung
oder Verengerung ihrer Höhlung oder Mündungen fehlerhaft sein können : oder
andre Gebilde , welche in Hinsicht ihrer Form , Bildung und Größe fehlerhaft
sind , als Geschwülste oder Zehrung ; in Ansehung der Verbindung : Bruch,
Verwundung , Verwachsung , irregulaire Lage , Verrenkung , Vorfall gewisser
Theile , Austretiing von Eingeweide , als Brüchen u. s. w . Die Flüssigkeiten >m
Organismus , z. B . das Blut , der Magensaft , die Galle , der Schleim w. , zei¬
gen ihre fehlerhafte Beschaffenheit durch zu große oder zu geringe Dichtigkeit,
durch Veränderung ihrer innern Qualität , Abweichung des Verhältnisses ihrer
einfachen Bestandtheile , Beimischung fremdartiger Theile , wodurch sie den sie
leitenden Gesäße » entfremdet , werden , durch Veränderung des Verhältnisses zu die¬
sen , in Ansehung der Menge , welche zu groß oder zu gering sein kann , oder des
Orts ( durch AuStreten aus den Gefäßen in Theile , wohin sie nicht gehören ) , oder
der Bewegung , welche zu stark, zu schwach oder unregelmäßig , nach manchen Or¬
ganen zu heftig , zu häufig , nach andern zu gering sein kann . Zn Rücksicht der
in Wechselwirkung betrach¬
physischen Existenz des Menschen muß derOrganismus
tet werden , theils mit der ihn umgebenden äußern Natur , theils auch mit dem
psychischen Wesen , welches als unser Zch in unserm Bewußtsein lebt . Diese
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Wechselwirkung kann aber auch als Ursache e^ner krankhaften Abweichung erschei¬
nen , indem der auf den Organismus oder einen Theil desselben wirkende Einfluß
eine -Störung des normalen Verhältnisses der Naturkraft und daher eine Zerrüt¬
tung der Harmonie der Functionen veranlaßt . Auch die innern Verhältnisse des
Organismus » seine periodischen Entwickelungen und die von der Willkür abhän¬
genden Einwirkungen , sowol von Außen , als die willkürlichen Kraftäußerunzen des
sensibel» Systems , können als krankmachende Ursachen wirken . Dieses entwickelt
die Ätiologie,
von deren Anflehten wir nur eine Probe geben wollen . Die
vorzüglichsten Einflüsse der Außenwelt sind die Lust , die Nahrungsmittel , die un¬
willkürlichen und willkürlichen Einwirkungen mittelst der Sinnesreize , der GeisteSthärigkeiten und Gemüthsaffecte . So kann also die Luft Krankheit erregend wir¬
ken, in Beziehung auf ihre Temperatur . Zu heiß, vermehrt fle die innere Wärme,
dehnt die Säfte zu sehr aus , regt die Naturkraft zu sehr auf , vermehrt übermäßig
die Ausdünstung . Ihre Nachwirkung ist Erschlaffung , Schwächung , AuStrocknung des Körpers . Sie erregt besonders das Gallensvstem . vermebrt die Ab¬
sonderung der Galle zum Übermaße . Zu kalte Lust vermindert die ThätigkeitSaußerung der Naturkraft , vermehrt die Cohäflon der organischen Faser bis zur Ri¬
gidität , verengert die Gefäße der Oberfläche und drängt das Blut nach den innern
Theilen , wirkt besonders auf die Lungen , auf die strafen - und Mundhöhle , unter¬
drückt die Function der Haut , macht dagegen die innern , Schleim und andre Feuch¬
tigkeit absondernden Häute zu stärkern Absonderungen geneigt , löscht endlich in
höherm Grade die Naturkraft gänzlich aus . Zu feuchte Luft schwächt den Ton
der Faser , verhindert die Hautausdünstung , bewirkt Überfluß an wässerigen Feuch¬
tigkeiten im Körper , veranlaßt ein Sinken der Naturkraft , besonders in der Re¬
gion der Irritabilität
und Reproduction , bewirkt daher Neigung zu Krankheiten
von Wchwäche , zu Fanlflebern ; fle leitet die Elektricität zu se w aus dem Körper,
enthält auch mehr fremdartige Theile , besonders die Sumpflust . Zu trockene Luft
vermehrt die Spannung
der Faser , begünstigt die Ansammlung der Elektricität
im Körper , verstärkt die Ausdünstung und trocknet den Körper aus . In Rück¬
sicht der Elasticität der Lust kann der Druck derselben auf den Körper zu stark sein,
daher Ursache von innern Anhäufungen des Blutes , von Schlagfluß u. s. w . wer¬
den ; oder zu schwach , wodurch wieder das Gleichgewicht des Blutes gegen die
Blutgefäße aufgehoben wirk . In Rücksicht der Bestandtheile der Luft kann sie zu
rein sei», d. h. zu viel Sauerstoffgas enthalten , wodurch das irritable System eine
nachtheilige Vorherrschaft über die andern erhält , und Fieber und Entzündungen
entstehen können ; oder sie hat zu wenig Antheil davon , wodurch die Naturkraft
besonders und zunächst in dem irritabeln Sostem zu sehr herabgesetzt wird , das
Blut an Vitalität verliert , und allgemeine Schwäche eintritt ; oder es sind fremd¬
artige schädliche Stoffe beigemischt , Ausdünstungen , Ansteckungsstoffe rc. Jede
zu schnelle Abwechselung der Luft , besonders in Ansehung der Elasticität und Tem¬
peratur , kann Veranlassung zu Krankheiten geben ; auch die Weltgegend , aus wel¬
cher die Luftströmung erfolgt , führt gewisse Disposition zu Krankheiten mit sich.
Ebenso bedingen die Jahreszeiten und die Beschaffenheit des Klima allezeit be¬
stimmte Anlagen zu Krankheiten . Die Nahrungsmittel
können theils durch zu
große oder zu geringe Quantität , theils durch schädliche Beschaffenheit Ursache von
Krankheiten werden .
II.
Pathos
(
griech
.) , das Leiden, oder Angesprochenwerdcn von Etwas ; be¬
sonders bezeichnet es den starken Eindruck auf das Gemüth , die heftige Gemüths¬
bewegung , den Affect . Pathetisch
ist daher , was eine starke Gemüthsbe¬
wegung (mit Würde und Ernst ) ausdrückt . In der Kunst wird Pathos dem
Ethos (Charakter ) schon von den alten Kunstrichtern gegenübergestellt , und beide
als nothwendig darzustellende mit Recht angesehen . Denn Charakter ist das ei-
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es bleibender,'
Nk.'.i Menschen zukommende Maß der Eigenthümlichkeit , inwiefern
Anregung , das
Ai r isi und von Freiheit ausgeht . Pathos , die vorübergehende
, und wird die
Angesbrochenwerden von den (Gegenständen . Werden beide getrennt
der Kunst angesehen,
Darstellung des Pathos als Hauptaufgabe und Vorwurs
einzelnen der zur Er¬
so entsteht ein beschränktes Angesprochenwerden von einer
in Wechselwirkung
nothwendig
zeugung des Kunstwerks oder Kunstgenusses
aus dcmBestehenden Kräfte , besonders des Gefühls . Da nun jedes Kunstwerk
Bemüthskraft
gesamnike
die
an
sich
und
hcrvorgeben
sanmitspiel der Beisieckräfte
der klaren Anschau¬
wenden soll , so wus, ein solches Hosten auf einer Eizelheit
der Idee federt,
Darstellung
als
Kunst
die
welche
,
lichkeit und (Gegenständlichkeit
zu Tage kommt,
Absicht
als
es
wo
,
nothwendig Eintrag thun , und wird daher
sich dadurch des
wie bei nn nchen Dichtern und Schauspielern unserer Zeit , welche
genannt,
Patbos
falsches
ein
und
,
verwersiich
,
Beifalls der Menge bemächtigen
unrechten Drte in
sei es nun , daß sie das Befühlentweder übertreiben oder eSam
eines Einzel¬
einem hohen Brade der Stärke sprechen lassen. Das Hervorheben
und beruht
Gegenstand
keinen
noch
gibt
,
nen , seo es auch die zärtlichste Rührung
auf einen! Schmerze,
mithin
,
Ganzen
einem
von
Trennung
der
Befühle
dem
auf
Rührung , d. h. der
den zu erregen gar leicht, aber von der wahrhaft kunstgewäßen
verschieden ist. Be¬
unerwarteten Harmonie scheinbar widerstreitender Kräfte , sehr
und gibt
Vereigenthümlichung
geistiger
Ausgangspunkt
und
fühl ist nur Ansatz
Idee , federt völlige
also nur gleichsam Eine Farbe der Idee an ; diese aber , die
und
und Ausgleichung , ja Einbildung aller Momente des Seins
Durchbildung
der in¬
aus
Darstellung
der
in
muß
aber
Pathos
Das
.
Eine
Erkennens in das
und dessen
nern Natur der Sache , des Fühlenden oder Handelnden hervorgehen
dasPain
nur
Erhabene
das
,
Irrthum
ein
ist
es
;
sein
Verhältnissen angemessen
XäA.
rhos zu setzen. (S . Erhaben .)
Reinhold oder Reginald von), ein Lieständer , soll 1660
(
Johann
P atkul
( welchem Edchuld
zu Stockholm ini Besorgnisse , wo seine Mutter seinem Vater
!weise" an
gegeben ward , im polnischen Kriege die Stadt Wollmar „ leichtfertige
sein. Als
worden
geboren
leistete,
Besellschaft
)
haben
zu
die Polen verrathen
beschränkt
sehr
Rechten
seinen
in
Tiefland
Karl X I. von Schweden den Adel von
wurde vom Könige
,
machte
dagegen
Vorstellungen
dringende
dieser
und
,
halte
berufen , um die
eine Deputation der liest. Ritterschaft 1689 nach Stockholm
sich P . . damals
streitigen Punkte beizulegen . Bei dieser Deputation befand
Mann . Mit pa¬
schwedischer Capitain , ein junger , feuriger und kenntnißrcicher
endlich ver¬
Mirdeputirten
seinen
von
sich
-r
als
triotischem Eifer sprach er, selbst
des Königs
Interesse
das
ihm
gelang
es
ja
;
Berechcsame
Liestands
für
,
lassen sah
zurück. Doch
dafür zu erregen , und so kam er 1691 mit großen Hoffnungen
daher als lieständ.
wurde in der Hauptsache dadurch Nichts geändert . Er stellte
in Riga ( 169 -2) die Beschwerden
Depinivter bei dem schwed. Beneralgouvcrneur
dar und schloß
seines Vaterlandes in einem Schreiben an den König sehr kräftig
gethan haben
besser
fast
vordem
Lieständ
daß
„
:
Bemerkung
übereilten
mit der
einer Krone
als
,
auszusetzen
Rußland
oder
würde , sich einem Kriege mit Polen
!" Von diesem
sich zu unterwerfen , die ihm zum schweren Joche werden wolle
Die Regierung von
Augenblick an begann die Verwickelung seines Schicksals .
und ,
Stockholm fokerte ( 1693 ) alle Landräthe von Liefland , den Landmarschall
zugleich, daß diese
aber
erfuhr
Man
.
Stockholm
nach
Verhör
zum
.
P
sonders
Dieser hatte
Personen , namentlich P . , als Rebellen bestraft werden sollten.
Dberstlicutenant
sich schon vorher wegen eines unangenehmen Handels mit seinem
ging darauf nach
nach Kurland geflüchtet , erhielt aber 1694 sicheres Geleit und
in Kurland zu¬
Stockholm . Doch schon im Oct . dies. I , zog er sich nach Erwahiri
König , weden
an
Schreibens
demüthigen
sehr
eine«
ungeachtet
,
rück und wurde
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gen seiner thätigen Mitwirkung bei der liessänd . Angelegenheit ,
wegen seines
Streits niit dem Oberstlieutenant und wegen seiner Flucht ins Ausland ,
verurtheilt , infam erklärt zu werden , dann die rechte Hand und den Kopf zu
verlieren;
seine Güter sollten eingezogen und seine Schriften durch den
Scharfrichter ver¬
brannt werde ». Da er sich jetzt auch in Kurland nicht sicher glaubte , so
begab
er sich inS schweizerische Waadtland , wo er unter d. Namen
Fischering den Wis¬
senschaften , besonders der Philosophie und Politik , lebte. Endlich ging er
nach
Frankreich und ward durch Vermittelung des kursächs. Generallieutenants
Flemming 1698 Geheimerath in sächs. Diensten , nachdem er bei Karls XI .
lüjährigem
Nachfolger , Karl XII . , vergebens Begnadigung nachgesucht hatte . Der
Kur¬
fürst von Wachsen und König von Polen , August II . , hatte damals den
Plan , in
Verbindung mit Dänemark und Rußland Schweden zu bekriegen und
Liefiand
wieder mit Polen zu vereinigen . P ., von Vaterlandsliebe und
Rachgefühl be¬
seelt , bot die Hände zur Ausführung . Er ging 1702 nach Petersburg ,
und das
Bündniß mit Rußland ward geschloffen; weniger glückte es ihm in Liefiand ,
wo
man zu furchtsam war . Als man in Stockholm seine -schritte , und
welchen An¬
theil er an des Königs von Polen Manifest gegen Schweden hatte ,
erfuhr , so war
sein Urtheil vom schwedischen Hose unwiderruflich gesprochen. Seine
Vertheidi¬
gungsschrift gegen diesen ward in Stockholm von Henkers Hand verbrannt .
Er
rächte sich, indem er den Zaar Peter vermochte , eine in Stockholm
erschienene Wi¬
derlegung des Manifestes in Moskau ( 1702 ) auf dem Markte gleichfalls
verbren¬
nen zu lassen. Dies konnte ihm Karl XII . nie vergeben . Damals
war er schon
in russische Dienste getreten , und nachdem er als russischer
Generaltriegsconunissair
zu verschiedenen diplomatischen Geschäften gebraucht worden war ,
begleitete er den
König von Polen als zaarischer Gesandter . 1704 war er als solcher in
Dresden.
Dort gefiel es ihm nicht, und er erhielt auf seine Bitte den Oberbefehl
über die für
August bestimmten russischen HülfStruppen , mit der Würde eines
Generallicukenants . Er eroberte Warschau durch Kapitulation , mußte sich aber
nach Polen
zurückziehen.
Jetzt begannen Friedensunterhandlungen
zwischen August und
Karl XII . P .' s Bemühen ( 1705 ) , den berliner Hof gegen Schweden zu
gewin¬
nen , scheiterte ; durch eine neue Schrift „ Echo" schärfte er nur den Haß
der schwe¬
dischen Regierung gegen seine Person . Er hatte sich so eben mir der reichen
Witwe
des dänischen Gesandten am sächs. Hose , Eay von Rumohr , verlobt ,
und König
August seiiiBündniß mit dem Zaar durch eine persönliche Zusammenkunft
noch fe¬
ster geknüpft , als P . einige Tage nach dieser Unterredung ( Dec .
1705 ) mit 18
seiner Vertrauten verhaftet und für seine Person auf die Festung
Sonnenstein,
dann nach Königsstcin gebracht wurde . Als Ursachen führte der sächsichpolnische
Hof an : 1) P . habe mit dem östr. Gesandten unterhandelt , -1000 Mann
russische,
bisher in sächs. Diensten gestandene Truppen in östreichische zu bringen
; 2) er
habe beim Zaar Peter vorgegeben , der kaiserl. Hof wolle Stanislaus
Lesczinski
anerkennen ; 3) er habe den Zaar und August entzweien wollen ; 4 ) er habe
hinter
dem Rücken des Königs von Polen sich schändlich über ihn
ausgedrückt und 5) mit
Schweden correspondirt , und zum Preise seiner Begnadigung sich
anheischig
gemacht , zwischen Schweden und Rußland Frieden zu stiften. P . selbst
schrieb
seine Verhaftung lediglich der gereizten Empfindlichkeit des Königs von
Polen und
seiner Minister zu. König August II . ward kurz darauf zum Frieden von
Altranstädt (24 . Sept . 1706 ) genöthigt , dessen 11 . Artikel die Auslieferung
P .' S bedung . Diese geschah , obgleich August II . P .'s Entkommen heimlich
angeordnet
harte , das aber , wie man sagt , durch die Habsucht des Befehlshabers der
Festung,
der zu lange über das Lösegeld unterhandelte , vereitelt ward .
Vergebens federte
Peter seinen Gesandten von dem schwedischen Hofe zurück. Die
Schweden nah¬
men P . bei ihrem Abzu-ss aus Sachsen nur sich und sollen ihn auf
diesem Zuge
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Marsche ( beim Kloster Kasimir,
auf eine Kanone gebunden haben . Auf dem
Kriegsgericht als Landesverräther zum
X Meilen von Posen ) ward er durch ein
unten hinauflebendig gerädert , dann
von
1701
.
Oct
.
Ist
Tode verurtheilt und am
4 Tbeile gehauen und aufs
Körper
der
,
dem Halbtodten der Kopf abgeschlagen
Besitze der Krone gelangt
zum
wieder
August
König
nachdem
,
Rad gelegt . 1713
I.
gebracht .
Warschau
nach
und
war , wurden P .'ö Gebeine gesammelt
s . Sporaden.
Pa tmos , Patmosa,
), das alte Paträ , bekannt durch die Menschenopfer,
(
Patrasso
PatraS
. Dlorea an den kleinen Dardaneldie der Diana gebracht wurden , liegt im nvrdl
zählte diese bedeutende Handclsst.
1821
April
4.
dem
Bor
.
Lepanto
len imGolfvon
Csiiechen ausbrach , isirP . durch
der
?iussiand
der
hier
über 22,ststst Einw . ; seit aber
Pascha v. Ianina wieder ausAli
sei» Castell , das die (Kriechen kurz vorher gegen
dieVerbindunaBioreasinit
der
,
geworden
bauen niukten , ein militairischerPunkt
Am Ende 1820 litt P . sehr durch das
Lepanto , Albanien und Rumelien sichert,
: für die Griechen das Vorzeichen
Erdbeben , welches Arkadien und EliS verwüstete
geächtete Ali Paso ! a. v. Ianina
der
reizte
längst
großer Begebenheiten ! Denn schon
Christen in Morea zur Empö¬
und
Mohammedaner
die
Sicherheit
zu seu .er eignen
Statthalter mTripolizza
Khurschids
nun
Als
.
auf
rung gegen Khurschid Pascha
den Druck der neuen Auflagen , für
eilten Griechen in P . verkästen ließ, der über
ihrer Kinder verkaufen mußten , sich be¬
welche die Armer » All , s bis aus das Bette
( 12 . Febr . 1821 ) , der den Ausstand
Auflaus
ein
schwert hatte , so entstand dasilbst
.) Khurschid traf nämlich
Griechenaufstand
.
(S
.
hatte
Folge
zur
der Hellenen
allgemein verehrte , durch
Der
.
Unzufriedenen
der
geheime 'Anstalten zur Vertilgung
, und die Archontcn der
Germancs
P .,
Beredtsamkeit ausgezeichnete Erzbischof zu
sie abgereist , so griffen die
waren
Kaum
.
gefedert
S radt wurden nach Tripolizza
, die Türken zogen sich in die Citadelle;
Griechen in P . am 20 . März zu den Waffen
, verschanzten sich in ihren
französischen
des
Ausnahme
mit
,
Consuln
die europäischen
nach Zante . In diesem
flüchteten
Familien
Häusern , und die reichsten hellenischen
Stadt an ; darauf zog
die
1821
April
wilden Kampfe zündeten die Türken ani 4
, in die Statt ; aber
harre
gereizt
Aufstande
zum
das Landvolk , welchesGermanos
eines Briten , die
Rath
den
auf
,
her
schon am 15 . entsetzte Iussuff von Lepanto
Plünderung ein «Lckiuttund
Mord
,
Brand
durch
nun
welches
.,
P
Akropolis von
., HugucS Pouaucvüle , blieb allein
Hausen wurde . Die Consuln entflohen ; der franz
ihn die äußerste Noth zwang , sich auf
auch
bis
,
Unglückliche
viele
rettete
und
zurück
Tagebuch in Pougueville 'S „ lli >>i. <K:
eine franz . Fregatte zu begeben . (Vgl . sein
. als Urheber des Unglücks
EngländerB
I , r-ch -norittie, !, ele lu tleee , " , wo der
Kamps zwischen den Türken
regellose
der
dauerte
Seitdem
.)
wird
von P . bezeichnet
fort . Die Flotte des Kapudan Pa¬
und den Insurgenten vor und bei P . bis 1824
unter den Brandstätten schlugen
scha verstärkte mehrmals die Besatzung . Mitten
, denen britische Schiffe alles
auf
Krambuden
Theile
beide
für
Zigeuner und Juden
s ( . d.) behauptete , so
Missolunghi
Nöthige zuführten . Da Maurokordaws
noch Morea überziehen.
,
entsetzen
.
P
weder
her
Epirus
von
konnten die Türken
ein ; allein er hatte kein Belagerungs¬
K olokotroniS schloß daher die Akropolis enger
nie an Zufuhr . Im Sommer 1821
Besatzung
der
es
fehlte
See
zur
und
,
geschütz
erklärte Seesperre derPlätze
Regierung
.
g-riech
der
von
erkannte zwar England die
die hellenische Regierung
gegen
.
Nov
im
P . und Lepanto an ; da aber KolokotroniS
sich Ibrahim Pa¬
bemächtigte
Hierauf
.
frei
wieder
.
P
wurde
so
die Waffen ergriff ,
, des westliche»
hatte
erobert
Navarin
1825
scha, welcher mit der ägypt . Eppedition
nahm nach dem Abzüge
Endlich
.
an
Missolunghi
aus
.
P
von
griff
Morea und
Oktober 1828 , der französische Gene»
der ägyptischen Truppen aus Morea , am 4.
; seitdem lvehk hier die hellenische
ral Maison am 5 . Oktober P . mit Capirulation
Nationalflagge.
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Patriarchen

Patrimoinalgerichtsbarkeit

Patriarchen
(griech .), Allvater , auch Erzvater , heißen die
Familienhäuptcr des UrgeschlechtS vor der Sündsiut und
die 3 Stammvater
des israelit.
Volks : ?sbraham , Isaak und Jakob . Der ?(
usdnlck patriarchalisch
erin¬
nert daher an das Zeitalter jener Urvater des
Menschengeschlechts
, an die Unschuld
und Einfachheit ihrer Sitten , an die Würde
und das Ansehen ihres Alters und an
die Milde ihrer hausväterlichen
Familienregierung , deren Gegenbild die poetische
Ansicht unserer neuern Verhältnisse nur noch in
dem Leben und Wirken würdiger
Landgeistlichen findet . Jene Benennung wurde dann
ein Ehrentitel der Ober¬
häupter oder Präfidenten des Sanhedrins , unter
denen sich die nach der Zeristerung
Jerusalems in Sorten und Persien geduldete » Jude »
vereinigten . Das jüdische
Patriarchat zu Tiberias in Galiläa bestand für die
westlich wohnenden Juten bis
415 , das zu Babylon für die östlichen in der
Zerstreuung bis 1038 . Von diesen
mit großer Macht bekleideten Würden der
jüdischen Kirche ging der Patriarchenkitel in die christliche über , wo sich seit dem
Ansänge des 5. Jahrh , die Bischöfe
zu Rom , Konstantinopcl , Alerandrie » ,
Antiochien und Jerusalem Patriarchen
nannten und das Recht der Weihe und
Beaufsichtigung der Erzbischöfe und Bi¬
schöfe ihrer Sprengel ausübten . Während
das römische Patriarchat zu einem
Oberpriesterthum über den ganzen Occident heranwuchs ,
behielten die 4 Häup¬
ter der orientalischen Kirche diesen Titel bei ,
verloren aber durch die Eroberungen
der Saracenen den größte » Theil ihres
EinfiusseS . Die besondern Kirchen der
Armenier , Abvssknier, Iacobiken und Maroniten
gehorchen eignen Patriarchen.
Über die griech. Christen im türkischen Reiche
behauptet der Patriarch von Konsiantinopel den Primat , er führt den Titel ökumenisch
( allgemein ) , hat den Rang
eines Pascha von 5 Rojsschwessen und wird
von, Sultan eingesetzt. Ein noch
größeres Ansehen hatte das im 16 . Jahrh ,
entstandene Patriarchat über die russ.
Kirche zu Moskau , welches Peter d. Gr .
ebendarum wieder abschaffte und in eine
heilige Synode verwandelte . In der kathol .
Kirche führen die Erzbischofe von Lis¬
sabon und Venedig den Patriarchentitel , doch ist
Letzter nicht über andre Erzblschöfe
gefetzt, dagegen der Erste die Rechte eines
Primas von Portugal hat . Da ? Pa¬
triarchat von Aguileja ist seit 1550 in d,e
ErzbiSrh . Udme und Gorz ( später Lai¬
bach) getheilt worden.
P atrimonia
l - oder Erbgcrichtsbarkeit.
diejenige Gerichtsbar¬
keit, welche die Grundherr » über ihre Erbzins und Lehnleute ausüben . Sie hat
ihren Namen daher , weil sie als ein zum
Erbvermögcn oder Erbgut ( n U,An, >niu „ >) gehöriges Recht betrachtet wird , und
ist von der admmistrarorischen darin
unterschieden , daß diese von Annswegen , im Namen
des Regenten , jene hingegen
aus eigner , aus dem Eigenihume haftender
Befugniß ausgeübt wird . Wir fin¬
den die Patrimonialgerichrsbarkeit , welche
den Römern ganz unbekannt war , in
der Verfassung aller Völker deutschen
Ursprungs . ' Sie hat aber ihren Ursprung
verschiedenen Ursachen zu danken , indem sie zwar
rechte der Grundherren über ihre Zinsleute ( iiti , großtentheils aus dem Schutz-Ustü . Hörige , Leibeigne ), aber
auch mitunter aus der Gemeinde - , Mark - und
Hofverfassung entstanden ist, sowie
sich aber eine wahre Staatsverfassung
entwickelt , wird auch die Gerichtsbarkeit nur
noch als Obliegenheit und Recht des Staats
betrachtet . Alle GerichtSgewalt
geht von, Souverän , aus , heißt es in der franz
. Charte und gleichförmig in allen
andern Verfassungsurkunden . Da der Regent
allein jede Gerichtsbarkeit verleiht,
und der Unterthan , der sie ausüben will , das
Recht dazu von ihm erhalten haben
muß , so folgt , daß sich die
Patrimonialgerichtsbarkeit
auf die ausdrückliche oder
ssllschweigende Erlaubniß des Landesherr » gründet
und auch in zweifelhaften
Fällen auf die niedere Gerichtsbarkeit einschränkt ,
weil die peinliche in allen Zeiten
für ein so wichtiges Hoheitsrecht galt , daß
sie selten einer Privatperson ertheilt
wurde , Sie ist in jedem Betracht der
pberstrichterlichen Gewalt und höchsten
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Aufsicht des Staats untergeordnet , welche grobe Mißbrauche mit ibrer Aufhebung
bestrafen kann . Da bei ihrer Ausübung nach den LandeSaesetzen und besonders
nach den Untergerichtsordnungen verfahren und gesprochen werden muß , so pfle¬
gen die (Gutsbesitzer , die selten der Rechte kundig sind , sie durch eigne von ihnen
ernannte Rechtsgelehrte verwalten zu lassen, welche Gerichkrbalter , GerichtsverWalter , Justitiarien , Gerichksdirectoren re. genannt werden . Diese müssen aber
vorher in den meisten Landern über ihre Rechtskenntnisse geprüft , vom Landes¬
herr » bestätigt und auf die Rechtspflege beeidigt werden , wodurch sie den Charak¬
ter öffentlicher Beamten bekommen . Sie können daher nicht eigenmächtig voin
Gutsherrn entlassen , sondern wegen verübter Vergebungen nur durch Urtheil und
Recht ihres Amtes entsetzt werden . In neuern Zeiten ist die Frage über die
mehr als
Zweckmäßigkeit oder Unzweckmäßigkeit der PatrünonialgerichtSbarkeit
jemals zur Sprache gekommen ; da sie zu vielen Mißbrauchen Anlaß gibt und die
Einheit in der Justizverwaltung des ganzen StaatS hindert , wäre es wol besser,
einge¬
solche eingehen zu lassen. Dies wird aber wegen des den Standesherren
räumten InstanzenzugS für lange große Schwierigkeiten finden ; indeß kann der
Landesherr durch die bessereOrganisation dieserGerichtSbarkeir solche unschädlicher
machen , und es dürften dann viele Gutsherren , denen sie Kosten macht , solcher
» r.
freiwillig entsagen .
Peters Erbtheil , heißt ein Theil des Kirchen¬
P a t r i m o n i u m Petri,
staats , oder diejenige päpstl . Provinz , welche Kaiser Konstantin im 4 . Jahrh , dem
Papste geschenkt haben soll , die aber eigentlich zu Anfange des 12 . Jahrh , durch
eine Schenkung der Gräfin Mathilde von Tuscien an die Päpste kam . (Vgl.
und Papst .)
, Mathilde
Konstantin
dem Latein des Mittelalters hieß st.itrloM nur ein LanNach
Patriot.
deSeingeborcner , im Gegensatze gegen den Wiegn inun . den Fremdling , d. i. der
kein Bürgerrecht im Lande hat . Aber wie dies Bürgerrecht , es sei durch Geburt
oder Verdienst gewonnen , nicht bloß Gerechtsame gibt , sondern auch an die Ge¬
meinschaft , welche dieselben ertheilt und schlitzt, so unauflöslich knüpft , daß jedes
Glied sich nur als einen Theil des Ganzen betrachten und das Eigne , Besondere,
dem Allgemeinen unterordnen muß , so liegt in dem Worte Patriot allerdings
auch der schone Begriff eines Mannes , der dem Lande, in dem er das Bürgerrecht
hat , völlig ergeben ist. Der ganze Begriff des Patrioten ist eigentlich , wie schon
in dem römischen eivi «, so in dem deutschen Bürger enthalten , ja bei unsern Va¬
tern galt das hohe Wort : Mann , gleichbedeutend für das entbehrliche fremde:
Patriot . Gerade in den Zeiten , da in unserm Vaterlande sich die größten vater¬
ländischen Tugenden offenbarten , hat man nichts von Patrioten vernommen.
Auch haftet dem Worte wirklich ein Makel an , indem es in den Stürmen gefähr¬
licher Volksbewegungen so häufig gemißbraucht worden ist, daß man es gewisser¬
maßen für gleichbedeutend mit Volksverführer halten könnte. Doch gilt es noch
immer auch in der edelsten Bedeutung von Dem , der das allgemeine Wohl dem
eignen vorzieht , dem kein Opfer für das Vaterland zu groß ist, dessen Liebe für die
Heimakh sich durch Wort und That bewährt , der m den Zeiten der Noth wie des
Glücks sich zu seinen Mitbürgen hält lind allem Fremden , das gewaltsam oder
listig eindringen will , treu bis zum Tode widerstrebt . Diese heilige Bedeutung
von jedem Nebenbegriffe , der an das Wort Patriot sich anschloßt , zu trennen
und das Fremde zu verbannen , hat man für dasselbe das deutsche Wort Vaterlandöfreund empfohlen , das sinnvoll und richtig gebildet ist, aber doch einige Un¬
bequemlichkeit hat , zumal sich keine andre Form dadurch bilden läßt , wie von Pa¬
>« -.
triot patriotisch (vaterländisch gesinnt ) .
die wirksame Gesinnung des Patrioten . Vaterlands¬
Patriotismus,
liebe, Bürgertugend ist der eigentliche Sinn , für den wir keines Fremdlings be-
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dürfen , obgleich nach dem Sprachgebrauchs
mit Patriotismus
sich weniger als
Mit Patriot eine schlimme Nebenbedeutung verbindet . Es ist die innigste Ge¬
meinschaft mit dem Lande und Volke , in dem man das Bürgerrecht hat , eine Ge¬
meinschaft , die sich in der treuesten Anhänglichkeit an dieses Land und Volk , in fei¬
ner völligen Hingebung ausdrückt , mir der man die Angelegenheit des Ganzen zur
eignen Angelegenheit macht und sein Persönliches allezeit dem Allgemeinen unter¬
ordnet . Da wacht der Bürger für das Gemeinwohl wie für das Wohl seines
Hauses , seiner Familie ; da erregt die Gefahr , die jenem droht , ebenso sehr wie
die, die seinen persönlichen Wohlstand gefährdet , seine Aufmerksamkeit , seine Kraft.
Da erhebt er sich nicht minder entschlossen und begeistert gegen den Feind , der die
vaterländische Grenze überschreitet und die Volksehre kränkt , wie gegen den Räu¬
ber , der in sein Haus eindringt , den häuslichen Herd entweiht ; da sieht er nicht
minder sorgsam auf Alles , was des Ganzen Ruhm , Wohlstand und Glück for¬
dern kann , wie auf Da ?, was seines Hauses Ehre und Glück begünstige ; da scheut
er so wenig irgend eine Mühe , Beschwerde oder Aufopferung , die deni Vaterlands
ersprießlich sein kann, wie er kein Bedenken trägt , für die Liebsten im Leben Alles
hinzugeben . Es mag aber scheinen und ist auch wohl gesagt worden , daß diese
Gesinnung , diese herzinnige Theilnahme an dem Ganze » nur in Freistaaten,
weil hier der freie Bürger in der engsten Gemeinschaft mit den» Vaterlands lebt
und an allen Angelegenheiten desselben freien , lebendigen Antheil nimmt , zu ftnden
sei ; nicht in Monarchien , wo so Vieles hinzuwirken scheint , den Bürger von
jeder Theilnahme auszuschließen , ihn nur zum Werkzeuge des Ganzen , die An¬
gelegenheiten des StaatS aber nur zum Eigenthum und Wirkungskreis
einiger
wenigen , dazu fast ausschließlich Berufenen zu machen , die mehr Stellvertreter
der Macht als des Dslkswillens und der Volkskrast sein mögen . In der That
rühmt man besonders den Patriotismus der Freistaaten Griechenlands und Roms,
und bemerkt , wie besonders in letzten» auch jener Patriotismus
ersterben sei, da
die Alleinherrschaft der Cäsars » die Bürger vom Forum in ihre Häuser zurück¬
drängte und die freien Vaterlandsveriheidiger
zu Lohnsoldaten machte . Man
zeichnet ihn daher auch an Denen aus , die gegen Alleinherrschaft sich sträubten und
ihr Vaterland in einen Freistaat umzuwandeln bemüht waren , z. B . Brutus.
Aber Patriotismus kann auch da bestehen, wo das Volk seinem eingeborne » Für¬
sten , als Sachwalter der Gerechtigkeit , Bewahrer der Volksehre und Volksselb¬
ständigkeit , als das von Gort verordnete Haupt des Gemeinwesens , das , »' eil es
das Haupt ist, so wenig von den Gliedern getrennt werden als dieselben mißbrau¬
chen darf , treu ergeben ist. Er niag namentlich in Deutschland wohl bestehen , wo
eigentliche Despotie sich nie fest begründet hat , die große Idee der Volksvertretung
sich nie ganz verloren und auch in den entartetsten landständischen Verhältnissen
sich noch erhalten hat . Und es ist kein Verhältniß , keine Verfassung , die von ihn»
entbände . Unter welcher Verfassung du lebe» magst , im Glück und Unglück des
Vaterlandes , hat dasselbe heilige Ansprüche an deine Theilnahme , deinen Eifer,
deine Treue , und dein Werth als Mensch steigt mit deinem Werthe als Bürger.
Wohl mag es dem Deutschen , der, zu seinem Ruhme , gewohnt ist, Vaterland und
Fürst unzertrennlich zu denken, schwer sein, dann beide zu trennen , wenn der Fürst
ihm und den Genossen nicht gerecht ist. Aber auch dann muß das Vaterland uns
heilig , unverletzlich sein, dafern wir des Patriotismus uns freuen wollen . Es hat
eine Zeit gegeben, wo uns die Bedeutung des Patriotismus fast verloren war , der
Kosmopolitismus , als ein viel Höheres , nicht in der That , aber im Wort sich gel¬
tendmachen wollte , wo man in böser Mißdeutung das in sejnem geheiligten
Sinne so schöne Wort : allgemeine Menschenliebe , vorschob , die Vaterlandsliebe
zu verdrängen . Ist Patriotismus
Liebe, Liebe aber ein leuchtendes und wärmen¬
des Feuer , so wirkt sie zwar , wie dieses, m engern und weiter » Kreisen , aber m
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den engern am stärksten. Wer mit seiner Liebesflamme die ganze Welt erleuchten
und erwärmen will , möchte leicht die Nächsten , mit denen die Vorsehung ihn ver¬
band , erstarren und in Finsterniß lassen. Auch die heilige allgemeine Menschen¬
liebe hat ihre Kreise ; sie leuchtet und wärmt als eine starke, aber bescheidene
Flamme Allen , die ihr nahen , darum aber den LandcSgenossen zunächst, weil diese
ihr die Nächsten sind , und sie erst diesen gerecht sein muß , ehe sie den Entfernten
Xe.
gütig sein kann .
patrlsi 'w.i ) , derjenige Zweig der historischen Theo¬
(
tlieoloffia
Patristik
logie , der das Leben, die Schriften und Lehren der ädirchenväter zum Gegenstände
eines besondern Studiums macht . Als d. r zwar mühsame , aber belohnende Weg
zu den Hülfsguellen der Geschichte der christlichen Lehre und Verfassung in den
ersten 6 Jahrh , verdient er ganz die Aufmerksamkeit , die man ihm neuerdings wie¬
der zu widmen anfängt . BeiFueS in Tübingen erschien 1827 fg. eine wohlfeile
„Nil ' liotlieea juili ui » latiuui ." , von Protestant , und kathol . Theologen besorgt.
X.
.)
(Vgl . Kirchenvater
der von dem Formschneider in Stahl geschnitteneStempel , mit
Patrize,
s ( . d.) verfer¬
welchem durch Einschlagen in eine weichere Masse die Matrize
des Alphabets
Buchstaben
der
Darzustellende
das
enthält
Patrize
Die
tigt wird .
verkehrt.
hießen in dem alten Rom gewisse durch Abkunft , Ehre und
Patrizier
Vermögen ausgezeichnete Familien , aus welchen die Senatoren gewählt wurden.
Romulus rheilte angeblich , nach dem Beispiele der Athenienser , die römischen
Bürger in 2 Classen : Patrizier und Plebejer . Zene wurden ursprünglich
t>(>8 (Vater ) genannt , weil man sie als Vater des Volks betrachtete ; aus diesem
Worte entstand der Titel „ Patrizier " . Romulus bildete aus ihnen einen Senat
von 100 Personen , welche die höchsten Würde » in der Regierung und im Kriege
bekleideten und dem Gottesdienste bis 105 nach Roms Gründung vorstanden . Die
Mitglieder dieses Collegiums wurden Senatoren , von zenectus (Alter ) , genannt,
weil man nur solche wählte , welche in Rücksicht ihres Alters , das nicht unter 25 sf.
sein durfte , ihrer Erfahrung und Geschicklichkeit, bei der Leitung der öffentlichen
Angelegenheiten das allgemeine Zutrauen des Volks genossen. Als man die Sa¬
binen in Rom aufnahm , wurde ihre Zahl mir 100 neuen Mitgliedern vermehrt.
Am Ende der Republik war sie auf mehr als 1000 gestiegen, welche der Kaiser
Augustus wieder auf 600 herabsetzte. Man unterschied die Patres «»ist» ! ,, ,,
(Patrizier der ältern Familien ), welche von den von Romulus gewählten
Senatoren abstammten , und die palees „ ,!>» ,ru, » ^eniiuni (Patrizier der jün¬
ger » Familie »), welche Targuin der Altere hinzugefügt hatte . Obgleich man den
Patriziern ihr politisches Übergewicht über die Plebejer durch das ihnen über diese
ertheilte Schutzrecht ( ju , pationatus ) sichern wollte , so gingen doch ihre Vor¬
rechte verloren , als der Bürgerstand , vom I . Roms 261 an , eine völlige politi¬
sche Gleichheit mit den Patriziern erzwäng ( s. Rom ) , indem er zu obrigkeitlichen
Ämtern , welche diese bisher ausschließend verwaltet hatten , zugelassen, und die
nach dem Zahre 308 erlaubt wurden . Es
Heiralhen unter beiden Ständen
blieb ihnen nunmehr kein andrer Vorzug übrig als ihre Abstammung aus den
ersten und ältesten Familien . Seit der Zeit entstand eine Art von Dienstadel
(nulülitas ) , der durch die Bekleidung der 3 höchsten Ehrcnstellen ( Consulat,
Prätur und curulische Militär ) erworben ward , und der mittelst des Rechts,
die aus Wachs bossirten Brustbilder seiner Vorfahren im Vorhause aufstellen
zu lassen ( ft,s inni ^ inui » ) , auf die Nachkommen überging . Die Abkunft aus
patrizischem Geschlechte war dazu nicht erfoderlich , sie erhöhte aber den Rang
des Adels , besonders , wenn sie mit Verdiensten begleitet war . Der Verfall der
Republik , die bürgerlichen Kriege und die Einführung des Kaiserthums schwäch-
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ken das Ansehe» der Patricier inuner mehr , und Ronis Eroberung von den Gotheil, wodurch viele Patrizier ihr Leben verloren , in Gefangenschaft geriethen oder
nach Konstantinopel flüchteten , bewirkte , das; aller Unterschied zwischen Patriziern
und Plebejern aufgehoben wurde . Als der Sitz der Regierung nach Konstantinopel verlegt worden war , erfand Konstantin der Gr . , um die alten römischen Parrizier wiederherzustellen , ein neues Patriziat , das bloß ein persönlicher Ehrentitel
war und nur durch hohe Geburt und ausgezeichnete Verdienste erlangt werden
konnte . Unter den Carolinzern und den folgenden Kaisern bezeichnete das Patri¬
ziat nicht bloß eine hohe Würde , sondern eS war auch die Oberherrschaft über Rom
und dessen Gebiet , sowie der -schuh des päpstl . Stuhls damit verknüpft . Karl
der Gr . nahm den Titel eines römischen Patriziers an , ehe er sich zum Kaiser aus¬
rufen ließ , und Heinrich I V. setzte den Papst Gregor VI l. als solcher ab . — In
neuern Zeiten wurden gewisse adelige Familien in den Reichsstädten Patrizier ge¬
nannt , weil sie zu gewissen obrigkeitlichen Ämtern vorzugsweise berechtigt waren.
Die Patrizier entstanden im 12 . und 13 . Jahrh . , wo der Flor der Städte und
die Furcht vor Räubereien mehre Adelige bewog , sich in Städten niederzulassen.
(Dgl . Adel .)
lUr.
Patroklus,
der Freund des Achilles , war der Sohn des Argonauten
MenötiuS und der Sthenele oder Philomela . Ohne Vorsah tödtere er zu Opus
beim Würfelspiel des Amphidamas söhn , KlylonymuS . Sein Vater entzog ihn
der Rache durch die Flucht und brachte den Knaben zum PeleuS , der ihn freundlich
aufnahm und als seines Sohnes Genossen erzog . Er folgte dem Achilles vor Troja
und blieb thatenlos wie er , als dieser zürnend keinen 'Antheil am Kampfe nahm.
Aber zuletzt drängte die Roth zu hart , und Achilles willigte ein , daß Patroklus , in
seine Rü iunz gekleidet, auszog . Der Kampf , den er begann , war glänzend . Aber
nachdem Apollo chn betäubt und wehrlos gemacht hatte , erlag er dem Hektor . Die
Griechen retteten den Leichnam, bestatteten ihn mit vieler Pracht und stellten feier¬
liche Leichenspiele an , worauf Achill beschloß, den Freund zu rächen und ihm in den
Tod zu folgen.
Patron,
in ; Allgemeinen , ein Beschüher , Schutzherr , wird oft gleich¬
bedeutend »ist Gönner gebraucht . Das lat . Wort bezeichnete in der römischen Revublik einen Patrizier , insofern derselbe einen oder mehre Bürger aus dem Ple¬
bejerstande unter seinen u »mittelbaren Schuh genommen hatte , um diese, seine
Clienten genannt , niit seinem Ansehen und Einfluß zu vertreten und zu unterstützen
(s . Patrizier
und Llienten
) ; auch bezeichnete im pMrmmlm
das Recht
des Herrn über sinne freigelassenen Sklaven . Als Rom viele fremde Völker un¬
terjocht haue , waren vornehme Römer auch wol die Patrone ganzer Städte , ja
ganzer Proviizen , und es erbte sogar diese Patronschaft in den patrizisiben Fami¬
lien fort . 2o waren die Claudier die Patrone der Lacedämonier ; die Marceller
die der sicilianer . Diese Einrichtung war um so wohlthätiger , als sie den entferntern Städten und Provinzen mitten in der Hauptstadt die treuesten und eifrig¬
sten Anwälte und Beschützer ohne große Aufopferung sicherte. Doch nannten die
Römer auch Jeden , der, ohne in jenem Verhältnisse eines Patrons zu seinem Clien¬
ten zu stehen, als Sachwalter irge >d eine Rechtssache vor Gericht führte , Patronus ( ., ->>>u , r .->>>i >>«>>>>) , öfters gleichbedeutend mit Advocatus , zuweilen auch
von dissem , der oft nur Rathzeber und Sprecher vor Gericht war , verschieden.
Im Mittelalter und noch jetzt wird in der römischen Kirche der Schutzheilige einer
Kirche , eines Klosters , auch wol einer Stadt oder Provinz , ja selbst der Heilige,
dem der Einzelne sich besonders e npflehlt , Patron genannt . Allgemeiner bezeich¬
net man jetzt damit den Besitzer oder Verweser eines Grundstücks , zu dem eine
Kirche gehört , über welche jener gewisse herkömmliche und anerkannte Rechte , das
ju -, jgatronalii, , übt , — einen PatronatSherru
, Kirchenpatron
. —
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aber ( plttrcm -ttu, ) , das sich im classischen Latein nicht findet und zuerst
Patronat
im Mittelalter gebraucht wird , bezeichnet cbensowol das Recht des Kirchcnpatrons
des Mittelals die Pfründe , über welche diesem das Recht zusieht. Zu den Zeiten
sieKirtrenn
,
crlrarieten
davon
»
undLiege
Ruhm
Mächtige
und
woReiche
alters ,
liegenden
mit
»
auosiattelc
reich
dieselben
clien oder Eapellen gründeten , oft auch
, behielten sie
(Gründen oder gewisien AinSgerechtigkeiten und baarem Vermögen
Kirchenverdes
Verwaltung
der
an
Antheil
einen
sich für sich und ihre Familien
, oder die
mögenS und der besondern Angelegenheiten der Küche vor . Die Kirche
oder ver¬
verfallener
Erneuerern
den
oder
,
neuer
Stiftern
den
Geistlichkeit , gestand
Begünstigun¬
wüsteter Kirchen jenes Recht willig zu, um auch Andre zu ähnlichen
nicht beein¬
gen der Kirchen zu ermuntern , nur durften dadurch die bilcl csi. Rechte
Kirche ver¬
seiner
Vollendung
nach
derPakron
das;
,
trächtigt werden . Für den Fall
Vermögen zu
armte , war der Kirche die Obliegenheit zuerkannt , ihn aus ihrem
Ansprüche an
ernähren , und auch seine Familie und Rachkon wen sollten gleiche
Da¬
desielben.
Bestehen
das
für
Gefährde
das Kirchenvermögen haben , doch ohne
selbst entsagte,
gegen blieb der PatnonakSfamilie , so lange sie dein Patronate nicht
der Kirche mit
auch die Verpflichtung , für Ausbesserung und WicdeiHerstellung
ward auch
zu sorgen , selbst für den Fall , daß die Kirche verarmt sei. Schcn früh
gesetz¬
Kirchenvermögen
das
über
Patrons
des
Rechte
dem
,
für nöthig befunden
den er eigen¬
liche Grenzen zu setzen, die Größe des Aufwandes zu bestimmen ,
die gesetzliche
mächtig aus demselben machen durfte , und die Kirche selbst und
, als
wichtiger
so
um
war
Dies
.
bewahren
zu
geistliche Gewalt gegen Angriffe
Kirchen
manche Patronen nicht aus der frömmsten Absicht , sondern aus Eigennutz
und Ver¬
erbauten , indem sie sich einen bedeutenden Theil der reichen Schenkungen
die in
auch
denn
wie
,
gedachten
mächtnisse , die neuen Kircben zufielen , anzueignen
manchen Eigennützi¬
der frühern Kirche gewöhnlichen Oblationcn (s. Oblaten)
. Bald ge¬
gen locken mochten , sich einen erblichen Antheil daran zu verschaffen
bei Besetzung
sellte sich zu diesem Rechte des Patrons auch das weitere , daß er selbst
Kirche für
der geistlichen Amter an der von ihm gegründeten oder ausgestatteten
ein
sich und seine Erben eine entscheidende Stimme haben sollte , doch keineswegs
:u berufen,
eigentliches Collaturrccht , denn das Recht , Geistliche zu wähle » unk
(Prcsbnstand nur der ganzen Gemeinde oder dem diese vertretenden Ältestenraihe
unbedingt
tercolkegium ) oder dem Bischof zu und ward nie einem Privatmanne
erweiterte sich besonders im Mitteleingeräumt . Dieser Theil des Patronatrechts
Fürsten , die
alter , wo die mächtigen Großen und adeligen Grundbesitzer , wie die
und zu
Begünstigung erhielten , sich eigne Capellgeistliche (Kapellane ) zu Wahlen
Oberaufsicht
die
auch
der
,
Bischofs
des
Genehmigung
ohne
besolden , vbwol nicht
sich er¬
über die Kapellane erhielt . Wie die Capellcn imitier mehr in Dorskirchen
, und
weiterten , schien das Wahlrecht auch a» diesen dem Gutsherr » zuzustehen
gingen
,
hatte
besetzen
zu
Bischof
der
nur
selbst Parcchialstellen , die ursprünglich
oder die Be¬
bisweilen , wenn der Gutsherr etwa die Wiederherstellung der Kirche
hatte)
sorgen
zu
Tomkirche
die
sonst
Unterhalt
dessen
(für
soldung des Parochen
entstanden
übernahm , in das Verhältniß jener Dorfkirchen , die aus Hoscapellen
ein weit
waren , über , dergestalt , daß ein großer Theil der adeligen Grundbesitzer
aber
Zeit
keiner
Zu
.
erhielt
Gutskirchen
ihre
über
ausgedehntes Patronarsrecht
ein eigentliches Besetzuiigcrecht zuge¬
hat die kaihol , Kirche den Parronatsherren
, daß auch
standen , und die Verordnungen protestantischer Consistorien bezeugen
des Pa¬
die evangcl . Kirche ein solches Recht nicht anerkennt . Das Wesentliche
erledigte
eine
für
Patron
der
welchem
»ach
,
Präsentationsrecht
das
ist
tronats ! ecbtS
, und das
geistliche Stelle der geistlichen Behörde einen Eandidaten vorstellen darf
die Genehmi¬
Berujüngsrecht , das er aber nicht eher auszuüben befugt ist, bis
Hähern Beder
Seiten
von
Eandidaten
vorgestellten
des
gung und Bestätigung
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Hürde erfolgt Ist. In diesem Sinne ist er denn Eollaior und hat als solcher ein
tun so weniger beschränktes Recht , als seiner Entscheidung für den Eandidaten
Nichts entgegensteht , wenn die geistliche Behörde die Würdigkeit desselben nicht be¬
zweifelt . In diesem Sinne redet man auch von einer Patronatspfarre
und
setzt sie den landesherrlichen ( oder Eonsistorialpfarren ) entgegen . Dasselbe Recht,
was dem einzelnen Patronatsherrn
zusteht , fällt übrigens auch den Magistraten
und andern Gemeinschaften , die ein Patronatrecht haben , anheim . Es ist Regel,
daß jeder Patron den von ihm beliebte» Eandidaten binnen einer , in den verschie¬
denen protestantischen Ländern gesetzlich bestimmten Frist (in der Regel binnen 6
Monaten ) dem Superintendenten des Sprengels anzeigt , welcher dann wegen der
Prüfung , Ordination und Eonsirmation das Nöthige einleitet . Außer diesen
Haupttheilen des Patronatrechts
sichert eS auch dem Patron einige andre Aus¬
zeichnungen und Vorrechte . So muß er namentlich in das Kirchengebet einge¬
schlossen werden , darf in der Kirche seine besondere Eapclle (vordem auch sein Erb¬
begräbnis ) haben , bei seinem und seiner nächsten Blutsverwandten Tode wird eine
Zeit lang mit allen Glocken geläutet , und beim Gottesdienste schweigt Musik und
Orgel . Es ist das Patronatrecht
in der Regel an den Grundbesitz gebunden
und steht den Familien nur zu , so lange sie die Besitzer sind. Bei allzu lang ver¬
zögerter Ausübung des Rechts , besonders der Präsentation eines Eandidaten für
die erledigte Stelle , oder wenn die Güter des Patrons mit dem Sequester belegt
sind , oder wenn das Recht unter Mehren streitig ist, tritt für die Person des Pa¬
trons , doch nicht für den künftigen Erben , dafern dieser die Unbill abstellt , eine
Suspension ein, und die geistliche Behörde übt indeß das Recht . Aber völlig ver¬
loren geht dasselbe, wenn der Patron der Bestechung , der Verkaufung des Amts,
d. i. der Simonie , übersührt worden ; wenn er die Kirche , auf die sein Recht ge¬
gründet ist, verfallen läßt und nicht wiederherstellt , wenn er zur Einziehung der
Stelle einstimmt , oder wenn der Grundbesitz und das darauf hastende Recht an
einen Andern übergeht .
jve.
PätuS,
s . Arria.
P a u , die wohlgebaute Hauptstadt dcü Departcm . der Niederpyrenäen , in
Bearn ( 2900 H . , 11,400 E .) , seit 1816 m . d. T . einer guten Stadt , hat ein
festes schloß und liegt am Gavc de Pau , über welchen eine hohe Drücke von
7 Bogen führt , davon man eine schöne Aussicht genießt . Pau hat Manufacturen von Leinwand , Schnupftüchern und Hüten . Auch werden hier gute Schin¬
ken geräuchert , banonner Schinken vorn Platze der Ausfuhr genannt . Sonst
residirten hier die Könige v. Niedernavarra . Heinrich IV. ward hier 1553 geboren;
auch der jetzige König von Schweden . 1721 wurde hier eine Akademie der Künste
und Wissenschaften gestiftet. Die Gegend hat guten Weinbau zZurani onwein ).
Pauke
(
lvmjr
.ii, » » ,), im Alterthume jeder mit einer Haut bespannte hohle
Körper oder Reif . Jetzt versteht man darunter die ursprünglich kriegerische Kesi
selpauke , die aus einem kupfernen Kessel besteht, über welchen an einem eisernen
Reif eine gegerbte Eselshaut ausgespannt ist, die mittelst einiger eiserner Schrau¬
ben höher und tiefer gestimmt werden kann , und mit einem hölzernen Klöppel ( ge¬
wöhnlich mit Flanell oder Leder überzogen ) geschlagen wird . Die Pauke war ei¬
gentlich bestimmt , die Grundstimme zu einem Trompekenchore zu machen , wird
aber jetzt in jedem Orchester bei vollstimmiger Musik angewendet . Um nun die
beiden Haupttöne der Tonart , aus welcher geblasen wird , nämlich die Tonica und
Dominante , zu erhalten , bedient man sich gewöhnlich zweierPauken vo» verschiede¬
ner Größe , von welchen die kleinere in den Hauptton , die größere aber in die tiefere
Ockave der Dominante desselben gestimmt wird . Die kleinere Pauke wird nicht
höher als k, nicht tiefer als 1! , die größere nicht leicht höher als e und tiefer als r'
gestimmt . Die Noten werden >m Baßschlüssel meist ohne Bezeichnung (folglich
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welchen Ton gestimmt
in c) gerieben , und von dem Componrsten angezeigt in
die Pauken anders,
werden soll. Zn einigen Füllen , z. B . bei Beethoven , werden
ist. Dft wechseln
bezweckt
Eindruck
besonderer
ein
wo
,
gestimmt
z. B . in Octaven
muß derComdann
,
Stimmung
ihre
Satze
die Pauken in einem und demselben
Der
sind, geben .
ponist die nöthigen Pausen , welche zum Umstimmen nöthig
gewissen
mit
sondern
,
einfach
nicht
Noten
Pauker pflegt die vorgeschriebenen
anzugeben , als da sind : die einfache , die doppelte oder gerissene,
Schlagmanieren
, der Wirbel,
die getragene Zrmge, die ganze Doppelzunge , die Doxpelkreuzschläge
der Doppelwirbel.
s . Cagliari.
Veronese,
Paul
de), der Stifter der Priester von ' der Mission , geb. 1578
(
Vincent
Paul
nach wunderbaren
in dem Dorfe Povi in Frankreich , studirte zu Toulouse , erhielt
einer reichen und from¬
Hülfe
mir
stiftete
und
,
Clichv
zu
Pfarre
eine
Schicksalen
bestimmt waren , den
men Frau eine Missionscongregakion , deren Glieder zunächst
Monate des Jahres als
Armen das Evangelium zu predigen und voi nehmlich 8
alle Weise als Beför¬
Seelsorger , Friedensstifter , Krankenpfleger und sonst auf
Daneben sollten sie auch
derer der Sittlichkeit unter dem Landvolks zuzubringen .
!,chen Betragen erwe¬
in Gemeinschaft sich selbst zu einem musterhaften und erbau
zu werden , mit ihren
Landpriester
,
anschickten
sich
cken, und endlich Die , welche
. Zhr Haupt¬
unterstützen
Berufe
künftigen
dem
zu
Erfahrungen
und
Kenntnissen
L azarü¬
Namen
den
auch
sie
wovon
,
Paris
zu
Lazarus
.
St
sitz war das Stift
) haben sie sich weiter
sten ( s. d.) empfingen . Nach dem Tode des Stifters ( 1660
Vincent de Paul wurde
ausgebreitet und eine vielseitige Geschäftigkeit gezeigt.
aufgenommen.
nach seinem Tode unter die Heiligen
Vater , da¬
I ., Kaiser von Rußland , geb. d. 1. Qct . 1754 . Sein
Paul
gegen seine
Abneigung
aus
,
ihn
wollte
.,
II
I
Peter
Kaiser
nachher
mals Großfürst ,
wol ohne
aber
,
sagt
Man
.
ausschließen
Gemahlin Katharina , von der Thronfolge
der Kaiserin Anna , der
Lchwesterenkel
»
den
,
Zwan
Prinzen
den
habe
er
,
Grund
ihrem Tode ( 1740 ),
schon von dieser zum Thronfolger bestimmt worden , auch nach
. Dcc . 1741 durch die
kaun: 2 Monat alt , auf den Thron gelangt , aber am 6
und inS Gefängniß ge¬
Prinzessin Elisabeth , Tochter Peters des Gr . , verdrängt
. Paul verlebte seine
wollen
ernennen
stoßen worden war , zu seinem Nachfolger
sein Vater 1762
Als
.
kennen
zu
Mutterliebe
und
Vater
ohne
,
ersten ( fahre
führte , ward er,
ScepierRußlando
den
U.
Katharina
und
Reich und Leben verlo - ,
; Katharina wendete
nach ZwanS unglücklichem Ende , der einzige Erbe des Reichs
zu befestigen , den sie
daher Alles an , um die schwankende Gesundheit desselben
ihm mir großer Liebe
an
Russen
die
weil
,
als eine Stütze ihres Throns betrachtete
ergebener Mann , ward
völlig
ihr
ein
,
Minister
erster
ihr
,
Panin
Graf
.
hingen
war aufgeweckt und
Oberhosmeister , und Aexinus Lehrer des Prinzen . Paul
als eine franz.
besaß Talente ; doch hatte er kein andres Buch ganz ausgelesen
Charakter gab
offenen
sonst
Seinem
.
"
Pikle
„Peregrine
'S
Übers . von Smollct
mit
verbunden
,
Vaters
seines
Schicksal
aber bald die Erinnerung an das traurige
Härte und Verschlossen¬
gewisse
eine
,
hielt
ihn
Kaiserin
die
dem
unter
,
Drucke
dem
Zähren mit
heit , zumal da seiner Mutter Hcrrschereifersucht ihn bei heranreifenden
ab , in Katharinen stets
Auflaurern umgab . Doch hielt ihn diese Strenge nicht
Prinz die in seiner Brust
die Mutter zu ehren , und nur selten äußerte der lebhafte
mit der Prinzessin WilGroßfürst
der
verschlossenen Gesinnungen . 1773 ward
Übertritte zur griech.
ihrem
bei
die
,
vermählt
Darmstadt
Hessen
von
helmine
begleitete Paul
Jahre
.
folg
Zm
.
erhielt
Alepiewna
Kirche die Namen Natalia
Razumowsky den»
seine Mutter nach Moskau , bei welcher Gelegenheit Andreas
, die dieser edelmüthig
Großfürsten Winke zur schnellen Erreichung tesTbronS gab
verborgen , und der
verwarf . Razumowsky 'ü Plan blieb jedoch der Kaiserin nicht
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junge , ehrgeizige Mann wurde als Gesandter nach Neapel entfernt . Als die
Groß -,
sürstin Natalia ani 26 . April 1776 im Wochenbette starb, war Paul tief
betrübt.
Katharina knüpfte hierauf , um ihren Sohn wieder zu vermählen , mit dem würtembergischen Hofe Unterhandlungen an .
Auf Friedrichs >>. Einladung reiste
Paul 1776 nach Berlin . Hier traf er die ihm bestimmte Gattin , welche
ihm
so wohl gefiel, daß er sich sogleich mir ihr verlobte . Nach einer Reihe
von Fe¬
sten, die Friedrich ihm gab , kehrte er nach Petersburg 'Zurück, wohin bald
darauf
Dorothea Angnsta Sophie vonWürtemberg
folgte , die nun die Namen Maria
Fedorowna annahm und am 18 . L) ct. 1776 mit ihm verbunden wurde . ?(us die¬
ser Ehe entsprangen die Großfürsten Alexander , Konstantin , NicolauS
und Mi¬
chael, und die Großfürstinnen Alexandra (Braut des Königs Gustav >V .
Adolf
von Sckweden , dann 17 ) 6 Gemahlin des Erzherz . Joseph , PalatinuS ,
gest.
1861 ) , Maria ( Großherzogin von Weimar ), Helena ( Erbprinzess . zu
Mecklenb .Schwerin , gest. 180Z ), Katharina (Königin von Würtemberg , gest. 1819 ) und
Anna ( Kronprinzessinn der Niederlande ) . Das häusliche Glück , das der
Prinz
genoß , verbunden mit der Aussicht zu einer Reise durch Europa , tröstete ihn „
der
den Druck , unter welchem die Kaiserin ihn von allen
Regierungsgeschäften aus¬
schloß, und der so weit ging , daher , als Großadmiral der russischen
Seemachl,
nicht einmal die Flotte in Kronstadt besuchen durfte . 1780 trat Paul mit
sei¬
ner Gemahlin , u. d. N . Graf und Gräfin v. Norden , die gewünschte Reise
durch
Polen , Deutschland , Italien , Frankreich und Holland an . Nach 14
Monaten
kehrten Beide zu ihren : gewöhnlichen Aufenthaltsorte Gakschina zurück.
Hier
lebte Paul in gezwungener Unthätigkeit , da seine Mutter ihm weder erlaubte
dem
Feldzuge gegen die Türken beizuwohnen , noch sonst an
Staatsangelegenheiten
Theil zu nekmen . Zwar machte er den Krieg in Finnland gegen Gustav
III.
mit , kehrte aber bald mißmuthig in seine Einsamkeit zurück, da er sah,
wie auch
hier ihm aller freie Wille genommen war . Die umerdeß ausgebrochene
Revo¬
lution in Frankreich fing an das Petersburger Cabinek zu beschäftigen, um
so
mehr , da eine Menge franz . Flüchtlinge sich nach Rußland wandte . Paul
war
für die « ache der gegen Frankreich verbündete » Fürsten und behielt bis ans
Ende
seines Lebens eine lebhafte Furcht vor den Jakobinern , deren Grundsätze er
überall
witterte . Seine ersten Herrfcherhandlungen
nach Katharinens Tote ( den 17.
Nov . 17 ) 6) waren Werke des WohlthunS , vollbracht im Gefühle der
Freude,
sich endlich frei zu sehen. Rasch wurden Unordnungen im Heere und
>n der
Flotte abgestellt , die Katharina übersehen hatte .
Gegen das an ihm geübte
Beispiel ließ er seinen « ohn Alexander an den Geschäften Theil nehmen , und
die
Leiche seines Vaters , Peters lll ., zugleich mit Katharinens Leiche feierlich in
die
Gruft der Kaiser beisetzen; auf feinen Befehl mußte » AlexiS Drloff und
Baratinsky das Leichentuch halten . Orloff lebte hierauf im Auslande ; die
vertrau¬
testen Diener Karhar >na ' s >I. wurden entfernt . Nun stellte Paul das alte
Reichs¬
gesetz wieder her , dem zufolge das weibliche Geschlecht , so lange männliche
Nach¬
kommen vorhanden sind, von der Thronfolge ausgeschlossen ist , und
bestimmte
diese , durch einen zu Moskau während feiner Krönung ( 16 . April 1797
) er¬
lassenen UkaS , nach dem Rechte der Erstgeburt . Friedliebend endigte er
den
Krieg mit den Persern und ließ , laut sein Mißfallen äußernd über das
Verfah¬
ren seiner Mutter gegen Polen , die in russischer Hast befindlicben
Polen los;
Kosciuszko nahm jedoch die ihm angebotene Pension nicht an . Indeß hatte der
Druck , den Paul fast 40 I . lang erlitte », fortwährend den traurigsten
Einfluß
auf fein Leben, und die mancherlei Mißgriffe , die er sich zu « chulden
kommen
ließ, entsprangen größtenrheils aus dieser Quelle . Seine Verfügungen
über die
Einfuhr ausländischer Bücher in sein Reich , sowie über den Eintritt fremder
Rei¬
sender , und überhaupt seine gegen den Geist der Zeit anstrebenden
Anordnungen
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beweisen wehr als zu sehr das durch wannigfache Kränkungen gereizte und verfin¬
sterte Gemüth des Fürsten . § in Gleiches leuchtete aus seinem Betragen , als er der
Verbindung gegen Frankreich beitrat . Sein über 100,000 M . starkes Heer , das
zum Theil in Italien und der Schweiz unter Suwsreff und Korsakoff , zum Theil
in Holland gegen Frankreich focht , errang zwar manche Siege ; da es aber durch
die Niederlage bei Zürich fast auf die Hälfte zusammengeschmolzen war , zog er es
zurück. Paul hatte nämlich gegen den deutschen Kaiser , noch mehr aber gegen Eng¬
land und Pikt , Mißtrauen gefaßt , Bonaparte aber , solches schlau benutzend, dem
Stolz ? des russischen Herrschers zu schmeicheln gewußt und die gefangenen Russen,
neu bekleidet und bewaffnet , ohne Auslösung nach Rußland zurückgeschickt. Paul
trennte sich von der Coalition , und Dumouriez 's Unterhandlungen blieben ohne Er¬
folg . Damals soll Paul unter A . zu Dumvuriez gesagt haben : „ Ob Sie , ob Lud¬
wig XVIII ., ob Bonaparte oder irgend ein Andrer König vo» Frankreich wirk , gilt
mir gleich , nur einen König muß es haben " . Ludwig XV III . , sowie alle Emigrirte , mußten das russiscke Gebiet verlassen , und der dem unglücklichen Beurbon
ward aufgehoben . Zu den merkwürdigen Zuge » in
bisher ausgezahlte Iahrgehalt
bei ihm eintrat,
Pauls Charakter gehört , bevor die eben erwähnte Sinnesänderung
sein Benehmen gegen Spanien und die Malteser . Dem ersten Reiche erklärte er
den Krieg , der aber nur die Wegnahme einiger Handelsschiffe zur Folge hatte . In
den Maltesern , als einer ritterlichen Verbindung des Adels , sah er eine Stütze der
Throne , und erstreckte seinen Schutz über sie so weit , daß er sich, als der Freiherr
von Homxesch seine Würde niederlegte , nicht ohne Widerspruch des Papstes und
mehrer Mächte , zum Großmeister des Ordens erklären ließ ( 16 . Dec . 1798 ) . In
dieser Eigenschaft brachte er ein Werk zu Stande , das mit Recht Erstaunen erregte,
zwischen der Pforte und dem Ritterorden von Malta , wo¬
einen Friedensvertrag
durch die Türken sich gegen ihre alten Freunde , die Franzosen , mit ihren Stammund Glaubensfeinden , den Russen und Maltesern , verbanden . 1800 erreichte sein
Unwille gegen England den höchsten Grad . Schon a.n 16 . Aug . hatte er eine Ein¬
ladung an Preußen , Schweden und Dänemark erlassen , die bewaffnete Neutrali¬
tät von 1780 gegen Englands Anmaßungen im Seehaudel wiederherzustellen.
Als nun England die den 5 . Sept . 1800 wiedereroberte Insel Malta an Paul , als
den Großmeister des Ordens , auszuliefern sich weigerte , legte Paul ein Embargo auf
alle englische Schiffe in russischen Häfen (d. 8 . Ncv .) und brachte jenen NemralitätSvcrwag im Dec . mit Schweden , im Jan . 1801 mit Dänemark und den 3.
April mit Preußen zu Stande . Er war so aufgebracht gegen England , daß er alle
Könige , die sich nicht gegen England erklären würden , zum Duell herausfoterte.
Seine HerauSfoderung des Königs von Dänemark ließ er in die Petersburger Zei¬
tung einrücken . Dieser rasche Wechsel in seinem auswärtigen politischen Systeme
fand im Reiche selbst großenLadel . Noch weniger erwarb sich Paul die Liebe sei¬
ner Unterthanen durch seine innere Verwaltung . Zwar schien auch hier oft in den
willkürlichsten Handlungen sein Eifer für Gerechtigkeit seltsam durch ; allein der¬
selbe wart durch die seinem Charakter eingedrückte reizbare Heftigkeit so gänzlich miß¬
leitet , daß die meisten seiner Unterthanen in ihm nur einen Tyrannen sahen, wel¬
chen Name » Paul keineSweges verdiente , der unter andern Einflüssen gewiß ein
guter Regent geworden wäre . Allgemeines Mißfallen erregten Pauls Abänderun¬
gen beimMilitair (Einführung des Haarputers , der Zöpfe) , sein Verbot der run¬
den Hüte , der pantalons u. s. w . , das Gebot , auf der Straße vor ihm aus dem
Wagen zu steigen, und andre Beschränkungen mehr . Die Strenge , die er anwen¬
den zu müssen glaubte , um die zu Thronveründerungen so geneigten Großen im
Zaume zu halten , und die Verfolgung seiner geheimen Polizei gegen scheinbar Ver¬
dächtige nahmen in dem Verhältnisse zu , als er auf Schwierigkeiten in der Aus¬
führung seiner Pläne stieß. Es bildete sich daher unter den G : oßen eine Verschw »21
»
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rnng . Man reizte Paul absichtlich gegen seine Söhne , und diesen machte man
glauben , daß der Vater sie in eine Festung sperren wolle ; es sei daher ihrer Selbsterhaltung wegen nothwendig , den bis zum Wahnsinn gemüthskranken Kaiser zu
verhaften . Nach langem Widerstände und unter der ausdrücklichen Bedingung,
daß er alle Rechte und Gewalt an seinen Vater wieder abtreten würde , sobald die¬
sem Gott Gesundheit und Vernunft wiedergeschenkt hätte , soll sich Alexander an
Pauls Stelle die Regierung übernehmen zu wollen entschlossen haben . Unter den
80 Verschworenen befanden sich Fürst Iafchwill , der nachher verschollen ist; der
Fürst Plato Suboff , Karharinens letzter Günstling ; GrafValerian
Suboff ; Nicolaus Suboff ; General Benningsrn ; der 1824 verstorbene General Ouwaroff;
der KriegSgouverneur von Petersburg , General Graf Pahlen ; der Gardeobrist¬
lieutenant Tarischeff u. A . Don diesen blieb der Sage nach Dalerian Suboff den
23 . März 1801 Abends bei dem Kaiser . Die übrigen , Plato Suboff an der Spitze,
kamen durch eine verborgene Treppe Nachts 11 Uhr in das Vorzimmer des Kaisers,
im Palaste St .-Michael . Der wachhabende Leibhusar öffnet , weil man ihm sagt,
es sei Feuer , man wolle den Kaiser wecken ; als er die Menge eindringen sieht, will
er sich widersetzen und wird verwundet . Darauf gelangen die Verschworenen in
Pauls Schlafzimmer , wo sie ihn hinter einem Schirme verborgen finden . Fürst
Suboff legt ihm eine Acte vor , worin er sich unfähig bekennt, dieRegierung länger
zu führen , und sie feinem ältesten Wohne Alexander übergibt . Paul ruft denn
Vorlesen : „ Ich binKaiser , und will es bleiben !" Darauf wirft ihn NicolausSu¬
boff nieder . Man hat die Umstände seinesTodeS verschieden erzählt . Als die Groß¬
fürsten dies erfuhren , war ihr Wchmer ; grenzenlos . Alexander verwarf anfangs eine
Krone , die man seinem Vater so grausam entrissen hatte . Endlich unterwarf er sich
der durch Pauls Widerstand selbst herbeigeführten Nothwendigkeit . (Vgl . die „ > otioo «nr >-l I» c>rt ilr ? ,,u ! I" ; „ Europ . Annalen " , 7. Bd . ; Bredow 's „ Chronik
des 19 . Jahrh ." , I . Bd . , und Carr ' s „Xoriüern .-nimmer ei «.-." , London 1805 .)
Pauls Tod ward in einem Manifeste einem Schlagflusse zugeschrieben . Was den
unglücklichen Monarchen in sein Verderben stürzte, war der vorherrschende Zug fei¬
nes Charakters , der Jähzorn , wodurch er nicht nur seinen Untergebenen , sondern
auch oft seiner eignen Familie fürchterlich ward . In andern ^ Augenblicken war er
Mild . wohlwollend , menschenfreundlich , suchte begangenes Unrecht gern zu vergüten,
und war ein zärtlicher Vater und Gatte , welches Letztere ihn aber nicht abhielt , seine
Neigung auch andern Frauenzimmern zu schenken, wie das Beispiel der Madame
Chevalier zeigt. Massen hat in seinen geheimen Memoiren über Rußland das Leben
und die Handlungen Pauls gallsüchtig entstellt . Nach Georgel war Paul mäßig
bei der Takel und in seinen Vergnügungen , einfach in seiner Kleidung ; er besaß,
ohne eben Wissenschaften und Künste sehr zu lieben , viele Kenntnisse ; er wußte ein¬
zelne Mensche » richtig zu beurtheilen und zeichnete sich in vertrauten Gesellschaften
durch eine angenehme Unterhaltung und hinreißende Liebenswürdigkeit aus . Auch
in seinen Briefen sind Geist , Wcharfsinn und ein edler Ausdruck zu bemerken . Ebenso
urtheilen über Paul Kotzebue und die Frau von Schröder (Hofdame der Prinzessin
von Würkemberg ) . Noch vgl , man Sögur ' s „ MemoireiM
K.
Paula
(
Franz
von ) , s. Franz
von Paula.
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. Die Erblichkeit und Derkäuflichkeit fast aller Staatsämter
im
Justiz - und Rechnungswesen war einer der Mißbrauche , welche am tiefsten in die
ganze ^Staatsverwaltung des alten Frankreichs eingriffen , und eine Quelle der größ¬
ten Unordnungen . In den ältern Zeiten der Monarchie wurden alle Ämter nur auf
beliebigen Widerruf des Königs vergeben , und eine Folge davon war , daß der Tod
des Monarchen eine allgemeine Erlöfchung der Commissionen , worauf die Staatüämter beruhten , nach sich zog. Es mußte daher eine Bestätigung des neuen Kö¬
nigs ertheilt werden , was besonders seit Heinrich II . regelmäßig beobachtet wurde,

'
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Paulette
obgleich der Grundsatz dantben stehen blieb , welchen Ludwig XI . in einer Verord¬
nung von 1467 ausgesprochen hatte , daß die Beamten nicht anders als auf frei¬
willige Niederlegung oder durch Urtheil und Recht entlassen werden sollten . Ob
Ludwig XI . auch den Anfang gemacht habe , die Finanz - und Iustizstcllen fürGeld
zu verleihen , scheint nicht gewiß tu sein; sicher ist eS , daß Ludwig X II. zu diesem
Mittel griff , um Geld zu seinem Feldzuge nach Italien zu erhalten . Franz I. gab
besonders den Einnehmerstellen durch den Verkauf derselben , wobei las Kaufgeld
zugleich als eine Art von Caution angesehen werten konnte , eine neue Einrichtung;
unter Heinrich II . aber dehnte man dieselbe auch auf die Iustizbeamten aus . Man
errichtete statt der bisherigen Oberänitcr , wo ein Mann als Omn «! b-Olli , dftnecb,il u . s. w . alle Zweige der öffentlichen Gewalt verwalket hatte , Gerichtsstellen
eülüiux ) , wobei die Präsidenten - und Raihsmit kollegialer Verfassung (8iene .e
stellen gekauft werden mußten . Unter den folgenden Regierungen Franz 's II . »
Karls IX . und Heinrichs III . wurde dies Verfahren fortgesetzt , obgleich sowol die
Reichsstände als die Parlamente immer Vorstellungen dagegen machten . Die all¬
gemeine Derkäuflichkeit wurde recht , befestigt durch eine Verordnung von 1507,
welche den Beamten gestattete , ihre Ämter zu Gunsten eines Dritten zu resigniren,
was schon früher gewöhnlich , aber nicht gesetzlich gewesen war , und um den zu¬
dringlichen Bitten um Anwartschaften , welchen der gutmüthige Heinrich IV . öfter
er selbst wünschten , einen Damm entgegenzusehen , erfand
nachgab , alsSullyund
1664 der Secretair Charles Paulet eine Einrichtung , wonach alle Diejenigen,
welche eine jährliche Abgabe , ^ oder 1 ; Proc . von ihrer Amtseinnahme entrich¬
teten ( eigentlich Xnnuel genannt , aber von ihrem Erfinder krittelte ) , das
Recht bekamen , das Amt ihren Erben zu hinterlassen , welche es selbst behal¬
ten oder auch weiter verkaufen konnten . Erst unter der nachfolgenden Regie¬
rung wurde der Mißbrauch mit diesem Ämterverkaufe recht groß , in welchem
zum Theil auch ein verstecktes Darlehen enthalten war . Denn wenn der Staat
Geld brauchte , so wurden eine Menge neuer Ämter erschaffen , und mit diesen eine
fixe Besoldung aus dem Staatsschätze verbunden , welche als Zinsen von dem Kauf¬
gelde zu betrachten war . Da dies noch kein hinlänglicher Reiz zum Kauf dieser
neuen Ämter war , so wurden auch andere Anitscinkünfte , <Lporteln und andre Ge¬
bühren mit derselben verknüpft , welche der Regel nach weit mehr bettugenund
nothwendigerweise zu einer großen Bedrückung des Volks gereichten . Daher war
der gangbare Kaufpreis der Ämter , theils wegen dieser Accidentalbesolduug , theils
auch der Ehre und des Einflusses wegen , sehr viel höher als Das , was bei der Er¬
richtung und Erlangung derselben in den Wtaatsschah gezahlt werden mußte ( ti »iiiics
oder piöt ). Außer der großen Belastung des Volks hatte diese Einrichtung noch
andre Nachtheile . Sie versperrte dem bloße» Verdienste ganz den Weg im Staats¬
nz,f eine ganz unverhälcnißmäßige
dienste ; sie vergrößerte die Zahl der Staatsdienst
in die Hafte e unwissender und rräger Menschen
Weise ; sie brachte die Staatsämtcr
und entzog dem Ackerbau und dem Hansel die Capitalien , welche ihnen so nöthig
waren . Dabei ward sie auch noch dft Veranlassung , die Mimicipalversassung zu
untergraben , was gegen das Elfte der Regierung Ludwigs XIV . geschah. Denn
als man keine Ämter mehr z>> errichten wußte , griff man zu den städtischen, welche
bisher durch Wahlen der Äürgerschaft bestellt worden waren . Vergebens suchten
entgegenzuarbeiten ; die Noch führte immerzu dem¬
die bessern Minister den ,
selben zurück. Itzkch waren nach einem Überschlage , welchen Colbert machen ließ,
und FvrbonnaiS ( „ Iftebercbes -,ur !, -> üiianees cke I' , ->i>ee " , I . Bd . , W . 328)
mittheilt , ( ,i Leni Justiz - und Finanzfache 45,780 verkäufliche Stellen ( deren Arr
le >t Oft,ich von 6000 hätte verrichtet werten können ) . Ihre Besoldung aus dein
^ -»aattschatze betrug über 8Mill ., wofür derKönig nur 2Mill . als un » ue ! wieder
ivaren auf
erhielt ! ihre gesammten , dem Volke zur Last fallenden Staatseinkünfte
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187 ^ Mist . geschaht, und der gangbare Kaufpreis ihrer Ämter aus nahe
an 420Mill.
Colbert suchte die Masse dieser überflüssigen Beamten zu vermindern , aber die
Kriege
und Verschwendungen Ludwigs XI V. zwangen seine Nachfolger doch
wieder zu die-,
ser Manier , sich Geld zu schaffen, zurückzukommen . Von 1689 — 95
wurden 294
Mist ., und 1701 — 0 426Mill . auSderErricht »ng neuer Ämter gezogen.
Auchnachher sind einige Versuche gemacht worden , das Übel zu vermindern , aber im
Ganzen
hat es sich mit allen seinen verderblichen folgen erhalten bis zur
Revolution .
37.
Paulicianer.
Unter
dem Schuhe der Bergketten des Kaukasus und
Taurus , die in Armenien zusammenstoßen , gab es noch Überreste der Man i
chäer
(s. d.) und Gnostiker , die sich seit dem 8 . Jahrh , nach einem Parteihauptc
, Paulus,
Paulicianer nannten , um den Verdacht des ManichäiSinuS von sich abzuwenden.
Als Bilderstürmer
(s. d.) wurden sie von den griech . Kaisern , je nachdem diese
dem Bilderdienste , den die manichäische Denkart ganz verwarf , bald
ungünstig
bald günstig waren , verfolgt oder geduldet . Doch mußten sie, da ihre
manichäische
Ketzerei entdeckt wurde , im 9. Jahrh , harte Bedrückungen leiden , unter
denen
Viele umkamen , Andre in das Gebiet der Mohammedaner flüchteten ,
welchen sie
m den Kriegen gegen die Griechen beistanden . Die im 10 . Jahrh ,
versuchte Be¬
kehrung wieder eingewanderter paulicianischer Gemeinden , die der griech .
Kaiser
Johannes Zimisces nach Thrazien versetzte, gelang ebenso wenig als jene
gewalt¬
same Unterdrückung ; und da die Kreuzzüge Wege in das mittlere Europa
öffneten,
drangen zerstreute Haufen dieser Sekte theils zu Lande in die Bulgarei , theils
zur
See nach Italien und Wpanien vor . Unter mancherlei Namen erschienen
ihre Ab¬
kömmlinge und Geistesverwandten nun in den europäischen Ländern .
Unzweifel¬
haft ist der paulicianische Ursprung der Lehre jener den
Messalianern
(s. d.)
ähnlichen Betbrüder , die man wegen ihres unaufhörlich wiederholten
Ausrufs:
Bog milui ( bulgarisch : Gott erbarme dich), Bogomilen nannte und im 15 .
Jahrh,
zu Konstantinopel mit dem Feuertode bestrafte . Über die Lehre
der Paulicianer vgl.
Manichäer
.
L.
Pauline
(
Christine
Wilhelmine ), Fürstin zur Lippe, Tochter des Fürsten
Friedr . Albert von Anhalt -Bernburg und seiner Gemahlin Louise , geb.
Herzogin
von Holstein -Plön , ward geb. zu Ballenstedt am 23 . Febr . 1769 .
Bald fühlte
die Fürstin ihre geistige Kraft und machte sich wissenschaftliche
Bildung zum steten
Berufe . ' Die Wtunden der Muße verlebte sie an der Seite ihres Vaters ,
bald bei
seinen Regierungsgeschäften , bald auf seinen Iagdzügen . Dadurch
erhielt ihr
Charakter eine männliche Richtung , die sich selbst in kräftigen Gesichtszügen
auSfprach . Wie war 18 I . alt , als sie Birkenstock 's Gedicht auf den Tod
Friedrichs II .,
ungeachttu der Wchwierigkeiten des lat . Lapidarstyls , glücklich in das Deutsche
über¬
setzte. Sie wandte auch ihre Aufmerksamkeit auf die dänische Literatur
und war
bald im Stande , die vorzüglichsten Narionalschriftsteller mit Leichtigkeit
zu lesen.
Im Zeichnen , in der Musik und in weiblichen Fertigkeiten war sie minder
glücklich.
Mit dem Dichter Gleim , der ihren dichterischen Versuchen seinen Beifall
schenkte,
stand sie i» Briefwechsel , Dabei studirte sie die Verfassung des
Geburtslandes,
unterbielr sich mir Staatsmännern
über alle Theile der Verwaltung , arbeitete Ge¬
setze aus und verfertigte Gutachten aus Acten . Säst 1790
leitete sie im Cabinette
ihres Vaters die auswärtigen Geschäfte . 1796 vermahlte sie sich nach
der Wahl
ihres Herzens mit dem regierenden Fürsten Leopold von Lippst-Dermold .
Ihr Ge¬
mahl starb 1802 , und zie trat die vormundschastliche Regierung a ».
Seitdem be¬
förderte sie 18 Jahre hindurch die wohlthätigsten Einrichtungen ; sie hob die
Leibeigenschaft auf , sorgte für die Erziehungsanstalten und stand mit de."
Hülssgeseilschaft zu Zürich seit 1808 in Verbindung . Besonders schätzte sie den Gene ."
alsiwcrinrendenten v. Cölln wegen seines Eifers , Gutes zu wirke » ; auch nahm sie fleist.'
Zftn
Antheil a » dessen „ Beiträgen zur Beförderung der Volksbildung " . Nach
Colln ' s
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Tode sehte sie ihm 1804 und 1806 ein Denkmal der Freundschaft durch Heraus¬
gabe seiner hinterlassenen Werke , von ihr mit herzlich einfachen Worten eingeleitet.
Eine geistvolle Dichtung der Fürstin , worin sie den Gekammtberus ihres Geschlechts
darstellt , findet man im 2 . Hefte der „ Iduna " : „Die Tbeestunde einer deutschen
Fürstin " ( 180,6) . Mit kluger Umsicht benabm sie sich mährend Napoleons Zwmgherrschast , sodaß derselbe das Fürstenihum Lippe als eines jener Länder bezeichnete,
welche von KriegSrequisi 'kionen verschont bleiben sollten. Zum Besten ihres Landes
unternahm sie eine Reise nach Paris , wo sie durch Einsicht und Geistesgegenwart
wah¬
dem KaiserAchtung einflößte und dieFrcundschaft Iofephinens gewann . Im
; sie
ren Sinne des Worts war sie Selbstregentin ; sie selbst las , prüfte , erwog
zu
Etats
die
entwarf
und
TruppencorpS
ihr
musterte
selbst verordnete ; sie selbst
durch
deren Verpflegung ; sie sah bändereiche Acten über schwierige Rechtsbändel
und führte oft viele Stunden lang in ibrem Regicrungscolleginm den Vorsitz.
Der Ausführung einer von der Fürstin selbst 1817 entworfenen Derfaffuugsurkuude widersetzten sich die Landstände ; dagegen erhielt sie einen Beweis allgemeiner
licho
Verehrung durch den seltsamen Antrag der S ladt Lemgo , das bürgei ineistei
lernen
Amt zu übernehmen . Sie that dies , weil sie alle Verhältnisse kennen zu
wünschte . Je näher der Zeitpunkt der Übergabe der vormundschaftlichen Regierung
kam , um so strenger schien sie über die Aufrechthaltung ihrer Autorität zu wachen,
wodurch manche auffallende Maßregel erklärlich wird , wie z. B . die Anwendung
Juni
bewaffneter Macht in den Streitigkeiten mit Lippe - Schaumburg . Am 4 .
un¬
1820 übergab sie die Regierung ihrem ältesten Sohne ; ober körperliche Leiden
schrieb
,
beschäftigt
Zwecken
edlen
mit
Fortwährend
.
tergruben bald ihre Gesundheit
sie noch auf ihrem Sterbelager Resolutionen in Armensachen . Unter den angrei29.
fendsten Krämpfen blieb ihr Geist stark und fest ; so schied sie vom Leben ani
sagen
Tode
ihrem
nach
man
daß
,
Dec . 1820 . Ihr früher geäußerter Wunsch
könne : „ Sie war treu in jeglichem Beruf !" ist erfüllt . Mit hoher Selbstauf¬
die
opferung war sie rastlos thätig für alles Gute und Edle ; überall offenbarte sich
Tiefe
Klarheit und Gediegenheit ihres Geistes , die Kraft ihres Wollend und die
wah¬
ihres Gemüths . Als Muster einer weisen Regennn , liebevollen Mutter und
Denk¬
ren Christin , wird das Andenken der Fürstin Pauline nie untergehen . Ein
mal ihrer Regentschaft hat sie u. A . auch dadurch gestiftet , daß sie einen Skraßendamni , den Weg von Horn nach Paderborn , zwischen den Felsen des Eggesterseines
steins hindurchfuhrte : ein Thor , welches an Erhabenheit in ganz Deutschland
Lemgo
,
'S"
Eggestcrsiein
des
„Beschreibung
's
Clostermeyer
.
(S
Gleichen nicht Hot.
1824 .) S . ihr Leben in den „ Zeitgenossen " , Nr . XXX.
ner, s . Minimen.
oder Paula
Pauliner
ein kaiserl. Lustschloß, 4Meil . vonSt .-PeterSburg , dasKaiPaulowsk,
ser Paul feiner Gemahlin , zugleich mit dem etwa 2 kleine Stunden davon entfern¬
vermachte . Die Kaiserin Diaria (st. d. ö. Nov . 1828 ) vermachte
te» Gatschina,
die¬
jenes dem Kaiser NicolauS , dieses dem Großfürsten Michael . Die Einrichtung
derWohlthätigkeituud
Geist
den
ganz
spricht
Umgebungen
seiner
und
ses Schlosses
für
den guten Geschmack dieser Fürstin aus . An dem Wege dahin sind Wohnungen
deren
Arme und Hülflose , Waisen - und Erziehimgohäuser , und schöne Gärten ,
MuAufsicht Invaliden übergeben ist. Die Galerie von Paulowsk enthält mehre
rillo , Paul Deronese , Bassano n . a. ; Ansichten von Rom , von Robert ; Nachbil¬
dessen
dungen alter Statuen und Büsten . Berühmt ist das <labinei >Ie renni -m .
sind.
Geräthe und Verzierungen von den Prinzessinnen des kaiserl. Hauses gearbeitet
die Zauber¬
man
bewundert
,
angelegt
Stele
.
engl
im
,
Paulowsk
um
Gärten
den
In
der
insel , den Rosenpaviklon u . a. Anlagen , in welchen öfter Familienfeste von
die
Kaiserin Mutter angeordnet wurden . Am 19 . Nov . 1824 litten sie kehr durch
Eng
eines
Zeichnung
der
nach
1780
wurde
Paulowsk
.
Newa
der
Sturmfluten

828
länders , Brown , angelegt .
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Paulskirchen
Über die Gewächse daselbst stehe den „ kkortur

Paulskirchen:
die des heil . Paulus zu Rom , außerhalb der Stadtmauern,
8 .- Paolo knoil le »iur -i , abgebrannt am 15 . Juli 1823 , und die
Paulskirche zu
London , Wren 's berühmtes Meisterwerk , das die prächtige gothische , 1666 bei
dein großen Brande zerstörte Kathedrale , welche Dugdale und Hollar
beschrieben
haben , ersetzte. Die Pauls kirche zu Rom an der Wtraße nach Ostia ,
eine
Stunde von der Vtadt , in ungesunder Gegend , gehörte zu den 4 Basiliken Roms,
die durch die heilige Thür ausgezeichnet sind, und zu den wichtigsten Überresten
der
altchristlichen Baukunst . Sie soll ihre erste Anlage Konstantin verdankt haben,
der sie aus den Wunsch des Papstes Silvester an der Stelle errichtet hätte , wo
der
Apostel Paulus beerdigt war . Kaiser TheodostuS soll sie nach einem erweiterten
Plane wieder aufgeführt haben (der Grund ihrer ersten Zerstörung wird nicht ange¬
geben ) , und folgende Päpste hätten sie vollendet , geschmückt und erhalten .
Schon
die Mosaiken an ihrer Außenseite , das Werk gricch . Künstler , verriethen
ihren
frühen Ursprung , sowie denn überhaupt ihre innere Ausschmückung auf Griechen
hinwies , die wahrscheinlich , durch die Bildersturmunruhen
vertrieben , Rom als
Zuflucht erwählten . Die Menge der prächtigste » Marmorsäulen , welche die in¬
nern Abtheilungen dieser in Basilikenform aufgeführten Kirche trennten , die
Menge
der Gemälde an den Wänden , die Mosaiken über dem Hauptbogen des
Mittel¬
schiffs, das dem Auge offen liegende Sparrwerk ( wie die Sage ging , von Cedernholz des Libanon ), der Fußboden , von den mannigfaltigsten Marmorarten
zusam¬
mengesetzt und für Archäologen wichtig wegen der darunter befindlichen Inschriften,
für die Architekten wegen des Kreises , nach welchem M . Angelo die Zulage
zur
Kuppel der Peterskirche machen ließ, die außerordentliche Ausdehnung der Räume
und eine 1670 zu Konstantinopel gegossene Thüre gaben dem Ganzen eine
Eigen¬
thümlichkeit , mit der sich kaum eine zweite der Kirchen Roms messen konnte.
Vorzüglich wichtig war die Reihe der Bildnisse der Päpste (253 an der Zahl ) , die
an der innern Wand des Hauptschiffes herumlief . Für die Archäologie der
Male¬
rei war sie immer ein sehr bcachtenSwerther Beitrag , und schon längst hatte
der
römische Dolksaberglaude an sie allerlei Meinungen geknüpft , weil sie mit dem
Bildnisse Plus VII . dermaßen geschlossen wurde , daß wenigstens so in die Augen
fallend , sie nicht fortgesetzt werden konnte . Alles Dies zerstörte die Flamme einer
Nacht , die durch die Vernachlässigung eines Klempners , der am Dache besserte,
ausgebrochen war . Selbst die Marmorsäulen sahen nur verkalkt aus dem Graus
der Verwüstung hervor und waren so beschädigt, daß nur wenige für den
künftigen
Bau zu brauchen sein möchten . Einstweilen wurden un heiligen Jahre die
Rechte
dieser Kirche auf 8 .- el»,ui i>, i' i,,5teve,e übertragen . Die Erinnerungen
lassen
sich nicht wieder ersetzen, die an diese Kirche von den ersten Zeiten des
Christen¬
thums sich knüpften , weßhalb sie von allen Freunden der Kunstgeschichte
wettei¬
fernd durchforscht , worden ist. Des Monsignore Nieola del Nicolai Werk „
Dell»
I!>,5. lli 8 . -st, » !,, " (Rom 1815 , Fol .) galt für die genaueste Beschreibung
dieses
Gebäudes , dessen letzte Wchicksale dlggeri („ 8 » l!a i>>8. cli 8, - pi»olo sulla >>a
ti
„ den „ l.tk'e »i . icttcr . tli jto,n ->" ( 1823 , Heft 37 ) am genügendsten
erzählt hat . — -Bt . -Pauls
Kathedrale
zu London, auf einer Höhe im
Norden der Themse . Nach manchen Versuchen , das altgothische , 1666 abge¬
brannte Gebäude in gleicher Weise aufzuführen , sah man sich gezwungen , jede
Spur des vorigen abzutragen und der gegenwärtigen Kirche ein neues Fundament
zu geben . Am 21 . Juni 1675 ward der erste Stein gelegt . In 10 Jahren
wa¬
rm die Mauern des Chors und der Seitenflügel vollendet , ungerechnet die
runden
Lräulenhallen an der Nord - und Südseite . Der letzte und höchste Wtein des Ge¬
bäudes ward auf die Spitze der Laterne 1710 gelegt , und kurz daraufwohnten
die
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dem Gottesdienste in der Kirche bei.
Königin und beide Häuser des Parlaments
einzigen Meister , Sir Christoph
einen
durch
.
I
35
in
ganzeBau
dieser
Folglich war
, und einem einiigen Prälaten,
Strong
Thomas
Wren , unter einem Werkmeister ,
aus Portlandstein in Gestalt
ist
Gebäude
Das
.
vollendet
,
Crompton
I ) . Henry
Pfeiler theilen das Innere
massiver
sehr
Reihen
Zwei
.
eines Kreuzes aufgeführt
gibt cS von Lutgatestreet
Ansicht
i » ein Schiff und Seitenflügel . Die günstigste
Säulen , mit ei¬
korinthischen
gekuppelten
12
von
Säulenhalle
aus , wo die grosse
gemischten Ord¬
der
Säulen
gekuppelten
nem zweiten Säulengange von 8gleichfall6
Fronton dieses VorIm
.
hervorbringt
Wirkung
auffallende
eine
,
nung darüber
, eine Arbeit von Francis
sprungS ist St .-Paulus Bekehrung in Relief dargestellt
schmücken 2 Thürm -.
Bild . Die nordwestl . und südwestl . Ecken der Kathedrale
unter dem Phönir
ist
,
entspricht
nördlichen
der
welche
,
Südseite
chen. Auf der
sind die Formen
gefällig
Vorzüglich
im Fronton das oft angeführte „ lle ^ur ^ in " .
sie zu den bemcrkenswerthesten
gehört
London
von
Ansicht
der
in
und
,
der Kuppel
entspricht nicht s. äuPunkten . Aber die innere Ausschmückung dieses Gebäudes
schachMarmorplatten
weißen
und
schwarzen
von
ist
Fußboden
Der
.
Prunke
ßei'li
Leere, welche diese
der
Eindruck
den
aber
vermehrt
,
brelmäßig zusammengesetzt
. Man hat ihn mit Fahnen,
hohen Mauern ohne Ausschmückung hervorbringen
angefangen . Die günstigste
aufzuputzen
,
Tapferkeit
britischen
den Trophäen der
ullerz ) am untersten,Kreise
^
^
„
8,ie-ii
>
Ansicht hat man am Flüstergange ( tl,e xvl>
's Darstellungen aus dem Le¬
Thornhill
James
auch
sich
nehmen
dort
;
Kuppel
der
aus . Die große
ben Paulus in den Flächen der Kuppel am vorcheilhaftesten
. Familie , des Lordmayors,
Glocke wird nur beim Tode eines Gliedes der königl
geläutet . Auf 616 Stu¬
des Bischofs von London und des DechantS der Kirche
des Innern zu unter¬
Einförmigkeit
die
fen kann man zu der Kugel kommen . Um
erlauchter Todten in ihr
Bildsäulen
und
Denkmäler
1790
seit
man
hat
,
brechen
Howard ' S 1796 . Auch Nel¬
aufgestellt . Das erste galt dem Andenken John
beigesetzt ist , fand dort durch
son , der in einer Gruft in der Mitte des Gebäudes
W . Ioncs , Graf Howe,
Sir
ebenso
,
Denkmal
Flaxman ein bcmerkenswertbeS
sieht man eine Mar¬
Chor
zum
Sir Iosua Reynolds u. s. w . Über dem Eingänge
Hier ruht Christoph
„
:
Inhalts
des
ungefähr
,
Inschrift
.
lar
einer
morplatte mit
Jahre , nicht sich,
90
als
mehr
der
Stadt
der
und
Wren , Erbauer dieser Kirche
du sein Denkmal , sieh um
suchst
Leser,
lebte,
Besten
allgemeinen
dem
sondern
rechnet man zu 1^ Mill.
dich" . ( S . Wren .) Die Baukosten dieses Tempels
Grsilt hat eine Geschichte
.
I
bekannte
Pfund . Der als Literator und Architekt
.'. tio,, .? vl tl >e ziublie
lUnrir
„
den
In
.
geschrieben
der londncr Sc .-Paulskwche
über jedes Gebäude ) ,
Berichten
.
liiiilclin ^ vl ' l.oniloii " ( mit histor . und beschreib
man in Nr . 1 . ( London
findet
,
Pugin
.
A
und
Britton
.
I
Architekten
von den
10.
1823 ) St .-Pauls abgebildet und beschrieben .
. Geboren
der berühmteste und verdienteste unter den Aposteln
Paulus,
und das römische Bür¬
von jüdischen Ältern , welche zu TarsuS in Cilicien wohnten
hingelenkt und
Bildung
gelehrten
einer
gerrecht auf ihn vererbten , ward er früh zu
Unterricht Gamaliel ' s , ei¬
den
durch
,
ging
Jüngling
als
er
wohin
,
zu Jerusalem
in das Studium der jüdischen
nes der berühmtesten Rabbinen im Zeitalter Jesu ,
er sich, wie seine Briefe
erwarb
auch
;
eingeweiht
Sage
und
Schriftauslegung
und Philosophen,
Dichtern
griech.
den
mit
Bekanntschaft
verrathen , eine genaue
, ein Handwerk , wahr¬
und trieb daneben , nach der Sitte der jüdischen Lehrer
er sich in der Folge auf
scheinlich Zeltschneiderei und Tapezierarbcit , wodurch
, trat er wenige Jahre
vorbereitet
s. Reisen Unterhalt verschaffte . So zum Lchranite
und Verfolger der
Sekte
pharisäischen
der
Anhänger
als
Jesu
Tode
nach dem
und ausser Jeru¬
in
ihn
Rath
hohe
der
Unterdrückung
Christengemeinde , zu deren
te Hai mehre Züge der HefAposiclacschicl
Die
.
auf
öffentlich
,
gebrauchte
salem
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tigkcu seines Eifers in diese!» traurigen Geschäft aufbewahrt , das er aus
Anhäng¬
lichkeit an das alte Gesetz betrieb . Eben war er mit Vollmachten des hohen
Raths
zur Verhaftung der Christen auf dem Wege nach Damask , als er durch
eine Er¬
scheinung ( Appostelgesch. Cap . 9 und Cap . 22 ) Veranlassung erhielt , das
Christen¬
thum anders anzusehen und sich durch den Unterricht christlicher Lehrer eine
Überzeu¬
gende Erkenntniß von derDortrefflichkeit dieser Religion zu verschaffen . Diese
plötz¬
liche , von Gott veranstaltete Bekehrung bezeichnete er durch Abänderung
seines
Namens ^ aul in Paul , und widmete sich nun dem Berufe zum Apostel , mit
ei¬
ner Begeisterung , welche die größten Schwierigkeiten überwand .
Arabien , Sy¬
rien , Kleinasien , Griechenland und die Inseln des mittelländ . Meeres
wurden die
Schauplätze seiner unermüdeten Thätigkeit für die Ausbreitung des Christenthums.
Wo er auf seine» Reisen hinkam , war er bemüht , Christengemeinden
zu stiften
und die vorhandenen in ihrem Glauben zu befestigen. Um die Gemeinden
zu Antiochien , EphesuS und Jerusalem machte er sich durch Lehren , Anordnen der
Ge¬
bräuche und Almosensannneln für die ärmer » Mitglieder verdient . Die
Gemeinden
zu Philipp ! in Macetonien , zu Korinth , Galata und Thessalonich
verehrten ihn
als ihren Stifter , und die im Kanon des N . T . enthaltenen
Sendschreiben , die er
an diese und a . Gemeinden in den angesehensten Städten Griechenlands
, Klein¬
asiens und nach Rom schrieb , zeigen , in welchem Verhältnisse väterlicher
Macht
und Sorgfalt
er mit ihnen stand . Dadurch , daß er auch Heiden , ohne sie zur
Beobachtung des jüdischen Gesetzes zu nöthigen , in die Christenheit aufnahm , gab
er seinem Wirkungskreise und dem Fortgange des Christenthums einen
Umfang , zu
dem die beschränktere Ansicht der übrigen Apostel , die Anfangs nur Juden
taufen
wollten , es nie hätte kommen lassen. Aber eben darum warb er ein
Gegenstand
des Hasses der Juden , die ihn als einen Abtrünnigen verfolgten , und Zu
Jerusalem
war Alles zu seinem Untergänge bereit, als er nach einer mehr als
20jährigen Wirk¬
samkeit für die Verbreitung der Lehre Jesu , um das I . 60 , mit den von >hm
gesam¬
melten Unterstützungsgeltern für die gedrücktes palästinensischen Christen ,
muthig,
wie Jesus selbst bei seiner letzten Reise nach Jerusalem , sich gerade nach
dieser Etadt
begab . Hier ward er verhaftet und nach Cäsarea gebracht , wo ihn die
römischen
Stadthalter
Felip und FestuS 2 Jahre lang gefangen hielten und die Unerschrockenheit und Geistesgegenwart , milder er sein Unternehmen rechtfertigte ,
nicht weni¬
ger bewundern mußten , als früher der Areopag und die Weisen zu
Athen gvo
DiormsiuS , der Arcopagit , sem Anhänger ward ) die Kraft und Gediegenheit
sei¬
nes geistvollen Vertrags . Weil er als römischer Bürger wegen der
widerrechtli¬
chen Gefangenschaft an den Kaiser appellirt hatte , schickte man ihn
endlich nach
Rom . Nach einem bei Malta ausgestandenen Schiffbruche kam er im
Frühjahr
62 in diese Hauptstadt der Welt . Hier ward er mit Achtung , jedoch als
Staats¬
gefangener behandelt und gewann mehre , auch vornehme Römer für das
Christen¬
thum . Daß er im I . 64 wieder auf freien Fuß kani, ist erwiesen ; was
aber von
seinen weiter » Reisen nach Spanien , England , Macedonien ,
Griechenland und
Vorderasien erzählt wird , nur Vermuthung . Im I . 66 kam Paulus nach Rom
zurück, gerieth aufs Neue in Gefangenschaft und starb den Märtyrerrod .
Das Le¬
ben keines Apostels ist so reich an merkwürdigen Auftritten , rühmlichen
Thaten,
harten Beschwerden und außerordentlichen , traurigen Schicksalen , als die
Ge¬
schichte dieses großen Mannes , dem auch die Gegner der Religion , für die er
lebte
und starb , seltene Geistesgaben , gründliche und ausgebreitete
Kenntnisse , tiefes
Eindringen in das Wesen der Religion , Fülle undSchärfe der Ideen und eine
Lehrgelchicklichkeit, die mit systematischer Anordnung der Materien Faßlichkeit , An¬
muth und Wärme verband , nicht absprechen konnten . Und welchem
Leser des
Neuen Test . sollte die unbescholtene Tugend , die Seelengröße , die echte
Frömwigkdir undG'lsubenskksft
. dir- us gllfn seinen Worten und Thaten hrrvo,leucht
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tct , unbekannt sein? Seine Sendschreiben , die er alle in griech . Sprache abfaßte,
sind Denkmäler eines wahrhaft göttlichen Sinnes , der die Andächtigen erbaut , die
Lehrbegirrigen unterrichtet , die Unglücklichen tröstet, und den Weisen aller ZeitEhrlv.
furcht und Bewunderung abndthigen wird .
Eberhard Gottlob ) , I) ., Pros . und Geh .-Kirchenrath
(
Heinrich
Paulus
zu Heidelberg , geb. den 1. Sept . 1761 zu Leonberg bei Stuttgart , erhielt von sei¬
nem Vater , der Geistlicher war , gründlichen Unterricht in alten Sprachen und in
schriftlichen Aufsätzen , wodurch er , zum Selbstdenken gewöhnt , um der Natur¬
forschung willen , Vorliebe zur Medicin faßte ; allein durch pietistische Umgebun¬
gen ui seinem heitern religiösen Sinn gestört, faßte er den Entschluß , Theologie zu
studiren , um zur Selbstüberzeugung zu gelangen . Auf der Schule und un Stifte zu
Tübingen bezog er selbstthätig Alles auf das Ziel eigner Überzeugung . Mathematik
studirte er für sich nach Kästner . Bei seinem Selbste »lernen der oriental . sprachen
leiteten ihn Ernesti 's Theolog , und Michaelis 's Orient . Bibliothek . Viel dankt
er s. Lehrern : Schelling (dem Vater ), Schnurrer , Ploucguet u . A . ; in der Kritik
der K irchengeschichtsquellen war Röster , in der histor.-phiol . Interpretation Starr
(. Muster . MitFlatt undGaab bildete er sich durchGedankenumrausch . Auch hatte
er Gelegenheit , die besten Werke zu lesen und durch Unterricht sich in der Lehrmethode
zu üben . Er war in Hinsicht seines theolog . Wissens und Glaubens völlig beruhigt,
als er, auf Druck ' S undAdel 'S Empfehlung , von dem Freih . v. Palm zu Kirchheim
Unterstützung erhielt , um auf einer Reise durch Fl anken, Ober - und Niedersachsen,
den Zustand des UnterrichtöwesenS , und hierauf — in Görringen dazu vorbereitet—
die orientalischen und kritischen Schätze desMuseums in London und der Bibliothek
in Oxford kennen zu lernen . Den literarischen Früchten seiner Reise nach England
und Griesbach 's Freundschaft verdankte P . 1789 den Rufzuin orienral . Professorat
in Jena . Hier beschäftigte ihn ganz die vorn Oricntalismus abhängige Erklärung
des A . und N . Test . , wobei ihm die von einem selbstdenkendenRegenten der Uni¬
versität gesicherte Lehrfreiheit gestattete , den Inhalt des Urchristenthums unbefan¬
gen , psychologisch-historisch zu erforsche», wie er ihn zum Theil in s. „ Commentar
des N . Test ." ( 1800 , 4 Thle ., n . Aufl . 1804 ) und in andern Schriften ent¬
wickelt hat . Durch dieselbe Methode suchte er den ursprünglichen , zeitgemäßen
Sinn des A . Test . zu ergründen , wie seine Elavis über die Psalmen , den Iesaias,
karthun . (M . s. seine Schriften über orient . Literatur -c. bei Mensel .) Nach Döderlein 'S Tode , 1794 , erhielt er eine theolog . Professur . In diesem Lehramte trug
er mehre Male eine aufdie Pflichtenlehre gegründete Glaubenslehre vor . P . lebce
glücklich in Jena , wo er das Vertrauen der Geh .-Räthe Göthe und Voigt , die
Liebe Schiller 'ü, die Freundschaft Griesbach 's u. A. besäst. Allein seiner Gesund¬
heit wegen mußte er 1803 einem Rufe nach Würzburg folgen . Hier unterbrachen
Consistorialgeschäfte seine literarischen Arbeiten . Er ward in politische Umgebungen
gezogen und mußte sich mit den Rechtsverhältnissen zwischen Katholiken und Prote¬
stanten bekanntmachen . Als die protest .-theolog . Faculrät zu Würzburg (unter des
Großherzogs Erzherz . Ferdinands Regierung ) aufgehoben ward , erhielt P . die An¬
stellung als LandesdircctionSrath in Kirchen - und Schulsache » zu Bamberg ; nach
2 I . wurde er ebenso nach Nürnberg und wieder nach 2 I . »ach Ansbach versetzt.
In diesem geschäftsvollen Wirkungskreise konnte jedoch der erfahrene P . das Gute
mehr vorbereiten als ausführen helfen . Endlich wurde er in das akademische
Leben zurück, als Pros . der Exegese und Kirchengeschichte nach Heidelberg berufen.
Hier veranlaßte ihn 1814 das Constitutionswerk in seinem Vaterlande Würtemberz , einige Aufgaben , die dasselbe betrafen , zu erörtern . Daraus ging 1819 die
historisch- publicistische Zeitschrift „ Sophronizon " ( 11 . Iahrg . 1829 ) hervor,
durch welche der auch staatSwissenschafrlich gebildete P . das Besserwerdcn in
Kirche , Otaat und Wissenschaftlichkeit bezweckt. Diese ebenso gründlich als bün
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big geschriebenen Darstellungen allgemein wichtiger Zeitgegenstände , wohin z. D.
die sich verheimlichende Proselytenmacherei , der rechtlich nicht begründete Einfluß
der römisch-italien . Kirchenherrschaft auf die katholisch -deutsche Nationalkirche , die
curialistischen Rechtsverletzungen gegen Wessenberg u. ?l . m . gehören , hat das katho¬
lische wie das protest . Deutschland mit Beifall aufgenommen . Die Beleuchtung der
in dem WchwurgerichtSproceffe gegen Fonk begangenen Rechtsverletzungen gab Ver¬
anlassung , daß die Universität Freiburg dem Verf . die juristische Doctorwürde er¬
theilte . Als theolog . Schriftsteller warnt der verdienstvolle P . ebenso sehr vor ein¬
seitigem (individuellem ) Rationalismus und vor speculativen Abweichungen von der
uranfänglichen Christuslehre , als vor Mysticismus und pfäffischem Iesuitismus.
In diesem Sinne hat er 1825 eine allgemeine theol . Jahresschrift : „DerDenkglaubige " (2 . Bd . 1829 ) , begonnen , sowie 1827 eine andre Zeitschrift : „ Kirchenbeleuchtungen " . In dieser will er den gegenwärtigen Zustand der röm .-päpstl .,
kcuhol. und evangel .-protest . Kirchen kennen lehren ; in jener die Harmonie des
Nachdenkens und der urchristl . Glaubenslehre zeigen : — das von ihm mit inniger
Überzeugung gefundene Ziel der Forschungen seines Lebens .
20.
Pausanias,
ein lacedämonischer Feldherr , des KleombrotuS Sohn und
des Leonidas Neffe . Er wurde zum Vormund seines unmündigen Vetters Plistarchus ( des Sohns des Leonidas ) ernannt und stand als solcher , während der
Abwesenheit des andern Königs , an der Spitze der Regierung . Als Mardonius
mit einem großen Perserheere in Griechenland einfiel , zog ihm P . als Oberbefehls¬
haber des griech. BundeSheereS entgegen , täuschte den Feind durch einen verstellten
Rückzug und schlug ihn bei Platää ( 479 v . Chr .) aufs Haupt . Darauf zog er vor
Theben , das an der Wache Griechenlands zum Verrathen geworden war , erzwäng
die Auslieferung der Häupter der persischen Partei und ließ sie hinrichten . Aber
diese Erfolge machten ihn stolz und anmaßend ; die Mäßigung , die man während
des Feldzugs gegen Mardonius an ihm bewundert hatte , ging in Übermuth und
hochfahrenden Ungestüm über . So schrieb er sich allein den Wieg bei Platää zu
und schenkte dem delphischen Apollo einen goldenen Dreifuß mit einer Inschrift , die
nur seiner, als des Siegers bei diesem Ort , erwähnte . Sein Übermuth stieg, als
er init der vereinigten Flotte Griechenlands die griech . Städte , nach langemKanipf
auch Cypern und endlich selbst Byzanz , den Schlüssel Kleinasiens , von den Per¬
sern befreite . Während AristideS und Cimon , die unter ihm befehligten , durch ihre
Leutseligkeit Aller Herzen gewannen , mißhandelte er die Bundesgenossen und be¬
trachtete die Spartaner als das herrschende Volk unter den Griechen . Endlich trat
er sogar mit TeryeS in geheime Unterhandlungen , in der verrätherischen Absicht,
sich zum Herrn von Griechenland zu machen , gab dem LerpeS mehre zu Byzanz
gefangen genommene vornehme Perser unentgeltlich zurück , entsagte selbst äußer¬
lich den spartanischen Sitten , indem er mit persischem Aufwande lebte und sich per¬
sisch kleidete, und brachte es endlich dahin , daß die Unzufriedenheit aller griech.
Bundesgenossen sich laut und thätig äußerte . Dies bewog die Spartaner , ihn
zurückzurufen . Kaum aber war er , in Rücksicht auf s. Rang und seine frühern
Verdienste , von jeder Anklage losgesprochen worden , als er sich unter dem Ver¬
wände , dem Feldzuge beizuwohnen , wieder nach Byzanz begab . Von den Atheniensern genöthigt , die Stadt zu verlassen , ging er nach Kolonä in Troas und trat
in neue Unterhandlungen mit Griechenlands Feinden . Er wurde abermals zurück¬
berufen und gefangen gesetzt, trotz aller Anklagen aber gegen das Versprechen , sich
auf Erfotern jedes Mal zu stellen, in Freiheit gesetzt. Sogleich trat er mit dem
Perserkönig wieder in Unterhandlung . Er hatte zu seiner Sicherheit mit ArtabazuS
verabredet , daß dieser den jedesmaligen Überbringer eines Briefes von ihm umbrin¬
gen lassen sollte. Ein gewisser Argilius , der zu einer gleichen Sendung bestimmt
war , schöpfte Verdacht , öffnete den ihm anvertrauten Bries , fand seinen Arg-

Pausanias

( Schriftsteller )

Pausilipp

331

wohn bestätigt und machte den Ephoren Anzeige davon . Um sich einen vollen Be¬
weis zu verschaffen , befahlen sie ihm , in den Tempel des Neptun nach Tänarus
zu flüchten , als fürchte er für sein Leben . Sobald P . davon hörte , eilte er zu
ibm . Es entspann sich ein Gespräch zwischen Beiden , das den verborgene i
Ephoren des P . ganze Schuld enthüllte . Sie kehrten mit dem Entschlüsse nach
Sparta zurück , ihn nach der Strenge der Gesetze zu bestrafen . P . , der auf dem
Wege erfuhr , welches Schicksal ihm bevorstehe , nahni jetzt selbst zu den Füßen
trug den
der Minerva EhalciökoS seine Zuflucht . Aber seine eigne Mutter
ersten Stein herbei , um die Thür des Tempels zu verschließen ; diesem Bei¬
spiele folgte das Volk , und so mußte der Eingeschlossene vor Hunger verschmach¬
ten . Man begrub ihn vor dem Tempel und versöhnte die Göttin durch 2 bronzene
Bildsäulen.
ein griech . topographischer Schriftsteller , der unter Hadrian
Pausanias,
und den Antoninen blühte . Wenn er derselbe Redner oder Grammatiker ist , der
unter diesem Namen erwähnt wird , so war er aus Cäsarea in Kappadocien gebürtig
und studirte unter dem berühmten Herodes AtticuS . Er lehrte zu Athen und Rom,
in welcher letzter» Stadt er starb . Seine Beschreibung Griechenlands , eine Art vo,
Reisebeschreibung , ist eine schätzbare Sammlung von Nachrichten für den Alter¬
thumsforscher , in welcher der Df . Alles , was er merkwürdig fand , verzeichnete und
beschrieb : Tempel , Theater , Grabmäler , Statuen , Gemälde , Denkmäler aller
Art rc. Seine Schreibart schwankt zwischen Nachlässigkeit und affectirter Alterthümlichkeit ; auch ist das Werk voll fabelhafter Erzählungen , die mit den beschrie¬
benen Gegenständen in Beziehung stehen. Dies hat Scaliger verleitet , ihn mit der
zu harten Bezeichnung 0 >!>ev » Io>u » >nmniui » ii>e>i<b><Ü85ii>>»8 zu belegen . Wo
P . als Augenzeuge spricht , ist er vollkommen glaubwürdig . — AuSg . seiner Werke
sind von Kühn (Lpz. 1696 , Fol .) , FaciuS ( Lpz. 1794 — 97 , 4., 3 Thle .) , eine
neue von Sibelis ( Lpz. 1822 — 28 , 5 Bde .) , die neueste von Immanuel Bekker
(Berl . 1826 fg ., 2 Bde .), deutsche Übers . von Goldhagen (2. Aufl ., Berl ., 1798,
2 Bde .) , ferner übers . und mit Anm . von Wiedasch (München 1826 fg., 4 ThleN
Die Übers . ins Franz , von Clavier u . A . (Paris 1814 — 21 ) enthält in 6 Btn . und
1 Suppl . den griech. Text und Anm . Eiampi in Florenz hat 1826 eine ital . Übers.
und einen Comni .'utar zu liefern angefangen.
a( . d. Griech .) , die Ruhe , der Stillstand , vorzüglich in der Musik
Pause
und Declamation , das Schweigen der Stimmen (sind es alle — Generalpause)
an gewissen Stellen eines Tonstücks oder einer Rede ; auch das Zeichen , welches
diesen Stillstand und seine Dauer in der Musik anzeigt . Die Pausen haben den
Zweck , Ruhepunkre für Tonkünstler und Zuhörer in die fortlaufende Darstellung
zu bringen , sowie durch Absehen die Sätze bestimmter hervorzuheben und von ein¬
ander zu unterscheiden . Daher auch keine Pause angebracht weichen darf , wo eine
Unterbrechung nicht stattfinden soll. Sie sind abgemessen , oder niehr dem Gefühl
überlassen . Die Pausen von der kleinsten Dauer nennt man Sospiren , weil sie
nur des Athmen - oder KraftschöpfenS wegen da sind.
Berg bei Neapel , mit einer der größten und sehenSwerthesten
Pausilipp,
Grotten ( In ^ >olt :> üi ?3U !>iIi >>z>o) . Durch den Felsen geht nämlich von Neapel
nach Puzzuoli ein 80 <— 90 Fuß hoher , 24 — 30 Fuß breiter und ungefähr 1000
Schritt langer gepflasterter Weg in gerader Linie gehauen . Durch die tiefe Nacht
des hohen und weiten , dennoch aber den Sonnenstrahlen unzugänglichen Gewölbes
dieser Bergkluft geht das beständige Leben auf einer der volkreichsten Landstraßen
hin . Der starke Widerhall an der Wölbung verdoppelt das betäubende Geprassel
der Durchfahrt . Wahrscheinlich ward diese Höhle , von welcher man zu Strabo 's
Zeit viele Fabeln erzählte , schon vor den Zeiten der Römer , anfangs nur als ein
Steinbruch , angehauen und in der Folge durch den ganzenBerg getrieben . Alfons l.
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(reg . 1442 — 58 ) ließ sie erweitern ; nachher wurde sie breiter und höher gemacht,
gepflastert und mit Luftlöchern versehen . Der ganze Fels ist überaus fest und nie
durch ein Erdbeben erschüttert worden . In der Mitte der Höhle steht eine Capclle
für die Jungfrau Maria ; über der Grotte sind Reste einer Wasserleitung und des
sagen . Grabmals Virgil 'S. Seit 1822 haben die östr. Truppen eine Kunststraße
über den Paustlipp nach Puzzuoli angelegt , wodurch der Weg durch die Grotte
umgangen wird . Bei dieser Gelegenheit fand man an der Spitze des Paustlipp
eine Grotte , welche wahrscheinlich die erg-pta p -nisilvpr,,, -» der Alten ist, da die jetzt
sogenannte auch beim Seneca ,.-rv >>iu uvipolituna heißt.
P a u w (Cornelius de), Kanonikus ftl Rauten im Kleveschen, geb. 4739 zu
Amsterdam , starb am 7. Juli 1799 . Er war ein Oheim des Anarcharsts Clooh.
Wie dieser, hatte er eine große Neigung für sonderbare Meinungen , besaß aber da¬
bei unendlich mehr Scharfstnn und Gelehrsamkeit . In s. „ koolierclieü
Z' Iilguoz

Er

le >> Oroo ;" und „8ur

lc ; 4,neri <u,iu !>. Ie>i lügvptiois

et Ion <A >I, in ', -."

(Paris 1795 , 7 Bde .) stellt er eine Menge von Behauptungen auf , aber er be¬
weist wenig . Er widerspricht darin allen Geschichtschreibern und setzt die Völker,
von denen er spricht , herab . Man kann ihm viel Kenntniß , Verstand und Witz
nicht absprechen , aber ebenso wenig ist sein Hang zum Seltsamen zu verkennen.
Indeß liest man ihn mit Vergnügen , weil sein Styl , bei einiger Rauhheit , doch
sehr bündig , kräftig und beredt ist, und man bei ihm Vieles findet , was man ander¬
wärts vergebens suchen würde . Friedrich d. Gr . hielt , wahrscheinlich wegen seiner
philosophischen Grundsätze , viel auf ihn . Die Geistlichen feindeten ihn zwar eben
deßhalb an , aber er gebot ihnen Achtung durch seine Tugenden . Noch hat man von
ihm mehre Ausgaben der Alten , z. B . des Äschylus.
Pavefi
(
Stephan
), ein jetzt lebender ital . Theatercomponist , gebürtig aus
Cremona , gegenwärtig ungefähr 44 I . alt . Er studirte die Musik unter Piccini
int Konservatorium S .-Onofrio zu Neapel , und schließt steh auch in s. Compositionen mehr an die alte ital . Schule an . Letztere zeichnen sich besonders durch ein¬
fachen Gesang aus . Unter s. Opern ist die für Mailand geschriebene Buffa:
„8er äleronitonio " , auch in Deutschland an mehren Orten bekannt . Seit 1818
ist er Kapellmeister an der Kirche in Crema.
Pavia
I ( 'ioinnm ) , eine alte Stadt im Mailändischen , am Tesstno , über
den eine Brücke von Marmor die Stadt mit der Vorstadt verbindet ( 1760 H . und
22,000 ^ .) . Das sardinische Gebiet geht bis an die Thore der Vorstadt auf der
Insel des Tesstno , sodaß selbst die Garten - und Feldfrüchte dem Grenzzoll unter¬
worfen find . Ausgezeichnete Gebäude sind : die Paläste Mezzabarba , Bellisomi
und Botta , und die neuerbaute Hauptkirche , wo die Lanze Roland 's gezeigt wird.
Die Universität soll Karl d. Gr . gestiftet haben ; Karl I V. stellte sie 1361 her , und
1770 ward sie auf Vermittelung ihres DirectorS , des Grafen v. Firmian / zweck¬
mäßig verbessert und den 11 . Nov . 1817 von Neuem mit ihren 13 Collegien feierlich
wieder eingerichtet . Sie hat eine Sternwarte . Das physikalische Museum , der bo¬
tanische Garten , das anatomische Theater und die Bibliothek haben durch die Fran¬
zosen manchen Verlust erlitten . Die Zahl der Studirenden ist über 1300 . 1802
wurde den beiden Universitäten zu Pavia und Bologna die jährliche Summe von
666,000 Lire ausgesetzt. Die Citadelle ist nach alter Art erbaut . P . war ehemals
die Residenz der Könige der Langobarden . Im Park von Certosa wurde 774 der
letzteLongobardenkönig , Destderius , vonKarld . Gr ., und 1525 König Franz I . von
Frankreich vom Kaiser Karl V. gefangen . Zum Andenken an die letztere Begebenheit
stand in dem berühmten Carthäuserkloster (Certosa ) , das viele Merkwürdigkeiten
enthält , eine Säule , die aber 1795 von den Franzosen weggenommen wurde . Auch
Otto d. Gr . ließ sich hier 951 zum Könige von Italien krönen.
Payne
(
Thomas
) , ein in der amerikan . und franz . Revolution berühmt
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gewordener Mann , geb . den 29 . Jan . 1137 zu Thetford in der (Grafschaft Norfolk
in England . Sein Vater war ein Schnürbrustmacher , und der junge P . betrieb
dies (Geschäft ebenfalls , wiewol mit grossem Widerwillen . In der Folge wurde er
Zollbeamter und übernahm außerdem die Direktion einer Tabacksfabrik . Aber
BeideS reichte für den Unterhalt seiner Familie nicht hin ; er gerieth in Schulden,
wurde 1774 abgesetzt und ging nach Amerika , wo er bei einem Buchhändler in
Philadelphia eine günstige Aufnahnie fand . Hier gab er 1776 seine erste Schrift:
„ (Auiuuon »eure " (übers . in Dohm ' s „Materialien zur Statistik " , 1. Lieferung)
heraus . Dieses Werk war damals in den Verein . Staaten von großer Wirkung,
indem es gegen die Usurpation im britischen Parlamente gerichtet war , und der Vf.
ohne metaphysische Sophistereien über Staatsverfaffung in der kunstlosen Sprache
des schlichten Menschenverstandes schrieb. Mehre Auflagen dieser Schrift erfolgten
schnell nach einander . Darauf wurde P . vorn Congresse zum Secretair bei dem
Deport , der auswärt . Angeleg . erwählt . Washington un^ Franklin schenkten ihm
ihre Freundschaft . 1786 unternahm er seine erste Reise Mch Frankreich und ging
bald darauf nach England . Hier gab er 1791 „ llw ri ^ lu » <>( mau " heraus,
worin er die Grundsätze zu bekämpfen suchte , welche Burke in s. Schriften über
die französische Revolution aufgestellt hatte . Diese Schrift erregte nicht nur den
Haß der Ministerparkei gegen ihn , sondern schreckte durch unbezühnite Sprache,
welche er darin führte , selbst die freien Briten auf . Man wunderte sich, daß ein
Amerikaner mit seinem Enthusiasmus für die Verfassung , die sich Amerika selbst
gegeben hatte , die neue Regierungsform in Frankreich vertheidigen konnte . Die
Aristokraten boten alle Waffen gegen ihn auf . Er verließ England und begab sich
nach Frankreich , wo er als Volksreprüsentant bei dem Senat und zugleich von dem
Deport . Oise zum Repräsentanten erwählt worden war . Gleich nach seiner Abreise
begann in England der Proceß gegen ihn , und man sprach das „ schuldig !" über
ihn aus . Er warf sich jetzt in die Mitte der Fackionen Frankreichs und ließ einen
Anschlagzettel erscheinen, welcher verschiedene streitige Fragen enthielt , die die Abi
reise des Königs betrafen und die Nothwendigkeit fühlbar machen sollten , eine er¬
niedrigte monarchische Regierung ganz abzuschaffen. Doch wagte er nicht , dies
Blatt mit s. Namen zu unterzeichnen , sondern nannte sich VelnUe » Onebalelel.
Auch ließ er sein Buch von den Menschenrechten ins Franz , übersetzen. Man natu¬
ralisiere ihn und ernannte ihn zum Repräsentanten des Deport , von Ealais . Den
20 . Nov . theilte er seine Meinung über das Schicksal Ludwigs XVI . schriftlich mit.
Da er nicht für des Königs Tod , sondern für Verbannung stimmte , so zog ihm dies
das Mißfallen der Bergpartei zu. Marat warf ihm die Grundsätze eines Quäkers
vor . Robespierre ließ ihn 1793 als einen Ausländer aus der Liste der ConventSdeputirtcn streichen und einkerkern . Damals schrieb er gegen den Atheismus seine
Schrift : „ I .A^v ->o I-, i ->i»nn " . Im Der . 1794 ward er, nach einer ^ monat¬
lichen Gefangenschaft , auf Requisition der Nordamerika». Regierung freigelassen
und trat wieder in den Convent . Als dieser 1796 auSeinandcrging , kehrte er in
den Privakstand zurück und beschäftigte sich mit statistischen Untersuchungen . 1796
schrieb er eine Abhandlung über den Verfall der Finanzen Englands , die viel Auf¬
sehen machte . Da er indeß den Einfluß nicht erlangte , welchen er beabsichtigte , so
'kehrte er 1862 aufIefferson 's Rufnach Amerika zurück, wo er den 8 . Juni 1809
in Armuth starb.
Vau d , s. Waadtland.
de
Paus
eins der vornehmsten und reichsten Geschlechter der Rep . Florenz,
Pazzi,
ist berühmt durch die Verschwörung von 1478 , deren Opfer es wurde . Nicht
bloß Eifersucht auf die Gewalt des mediceischen Hauses , sondern auch Eifersucht
. der Liebe entflammte den Urheber jener Verschwörung , Franz Pazzi , zur Wuth
gegen seinen Nebenbuhler , Julian v. Medici , welcher sich heimlich mit Camilla Ea-
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farelli vermählt hatte . Franz Pazzi , rachsüchtig , stolz, kühn und verwegen , wollte
sich für diese Beleidigung und für so manche Zurücksetzung s. Geschlechts durch die
Vertilgung der Mediceer rächen . Bernhard Bandini , ebenfalls von den Medici
gekränkt und von gleichen Gefühlen beseelt , war sein erster Vertrauter . Da sie
wußten , wie wenig die steigende Macht des Hauses Medici dem Papste Sfttus i V.
gefiel, theilten sie dessen Wohne , Pazzi ' s Freunde , HieronymuS Riario , ihren Plan,
die Bruder Lorenz und Julian v. Medici zu ermorden und eine andre RegierungSt erfassung einzuführen , mit und suchten durch ihr, den Papst für sich zu gewinnen.
Wirklich versprach ihnen der Letztere Unterstützung , und der Erzbischof von Pisa,
Franz Salviati , Feind der Florentiner und des Lorenz v. Medici , verband sich
gleichfalls mit ihnen . Späterhin trat Jakob Pazzi , ein Oheim von Franz und
ein ordnungsliebender , verständiger Mann , auf Zureden des päpsil . Generals,
Montesecco , der Verschwörung bei. Während einerKrankheit des KarlManfredi,
Grafen v. Faenza , zogen die Verschworenen , ohne den Verdacht der Medici zu er¬
regen , eine Menge Truppen zusammen , wodurch sie ihre Partei verstärkten . Als
Sfttus IV. seinen Neffen , den jungen Cardinal Rafael Sansoni , nach Florenz sen¬
dete , beschlossen sie, die beiden Medici bei den demselben zu Ehren angestellten Fe¬
sten umzubringen . Zwei Gelegenheiten schlugen fehl, weil Julian dabei nicht mir
erschien ; nun bestimmte man den 26 . April 1418 , an dem in der Hauptkirche
Santa Reparata großer Gottesdienst gehalten werden sollte , zur Vollziehung des
Mordes . Das zweite Ertönen des Glöckchens , wenn der Priester die Hostie er¬
greifen würde , sollte das Zeichen sein ; aber Montesecco weigerte sich, als die Zeit
herannahte , den heiligen Ort zu entweihen . Jetzt übertrug nian dies Geschäft
dem Anton von Volrerra und Stephan , einem Priester , zwei feigen Menschen.
Schon waren Lorenz und eine Menge Volks in der Kirche versammelt , aber noch
fehlte Julian ; da begaben sich Franz Pazzi und Bandini zu ihm und beredeten
ihn , dem Hochamte des Cardwals beizuwohnen . Auf dem Wege dahin unter¬
hielten sie ihn auf das Freundschaftlichste , und Franz Pazzi umarmte ihn mehr¬
mals , um sich zu überzeugen , daß er nicht gepanzert sei. Zn der Kirche nahmen
sie ihn in die Mitte ; Anton v. Volrerra und Stephan stellten sich Lorenz zur Weite.
Als nun das Glockchen zum zweiten Mal errönre , durchbohrte Franz Pazzi den
Zulian mit solcher Wuth , daß er sich selbst am Schenkel verwundete . Bandini er¬
mordete Julians Freund , Nori . Anton und Stephan griffen den Lorenz an , stießen
fehl und verwundeten ihn nur leicht am Halse . Er rettete sich in die Sacristei.
Franz und Bandini , die ihm dahin folgen wollten , wurden zurückgestoßen. Ln dem
Gedränge verloren viele Menschen das Leben . Der Cardinal konnte von den Geist¬
lichen nur mit Mühe gegen die Wuth des Volks geschützt werden . Bandini entsteh.
Franz suchte vergebens das Volk aufzuwiegeln und mußte sich, von dem Blutver¬
lust erschöpft , nach Hause begeben . Salviati und Jakob Poggio hatten sich un¬
terdessen an der Spitze von ungefähr 100 Peruginern nach dem Palaste begeben,
um denselben zu besetzen; allein der Gonsaloniere Cäsar Perrucci ahnete Verrath,
rief schnell die Wache herbei und besetzte den obern Stock . Durch einen Zufall
waren die Peruginer in dem Versammlungssaale , dessen Thüre von Innen nicht
geöffnet werden konnte , eingesperrt , und die Florentiner bemächtigten sich mit leich¬
ter Mühe des Erzbischofs und mehrer Verschworenen , die theils niedergehauen,
theils an die Fenster aufgeknüpft und dann hinab auf die Wtraße gestürzt winden.
Das wüthende Volk holte Franz Pazzi aus seiner Wohnung , schleppte ihn nackt
durch die Gassen und hing ihn nebst 10 Andern gleichfalls an den Fenstern des
Palastes auf . Jakob Pazzi , der durch die Straßen ritt und das Volk zu den Waf¬
fen und zur Freiheit rief , rettete sich, da auch er aus dem Palaste der Signoria
mit Steinen geworfen wurde und keinen Anhang fand , durch die Flucht , ward
aber in den Apenninen von einem Bauer erkannt , nach Florenz ausgeliefert und
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nebst NenatuS Pazzi gehangen . Das Volk holte s. Leichnam nachher aus s. Fa¬
miliengruft und warf ihn auf den Anger . Noch ein Mal ward er still beerdigt , und
noch ein Mal scharrte der Pöbel ihn aus und warf ihn in den Arno . Bandini hatte
sich nach Konstankinopel geflüchtet , wurde vorn Sultan Bajazet ausgeliefert und
nebst Anton v. Bolterra und Stephan , die sich in ein Kloster begeben hatten , hin¬
gerichtet . Napoleon Francesi und Wilhelm Pazzi , der unschuldig und ein Schwa¬
ger Lorenzos war , entgingen der Rache des Volks . Der Letztere wurde aber , un¬
geachtet der Bitten seiner Gemahlin Bianca , auf Zeitlebens aus seine Villa ver¬
bannt . Den Erstem sah man nicht mehr . Die übrigen Pazzi wurden sämmtlich
in die Gefängnisse von Dolterra für immer eingesperrt . Monkesecco ward ent¬
hauptet , und den Cardinal sandte Lorenz mit vielen Entschuldigungen nach Rom
zurück.
die Bezeichnung des römischen Rechts für eine Entwendung
Peculat,
oder Unterschlagung öffentlicher Gelder sowol aus Staats - als Gemeindecaffen.
Darunter wurde auch die Verfälschung des dem Staate gehörigen Goldes , Sil¬
bers und ErzeS begriffen , und niit diesem Verbrechen waren in einem Gesetze des
Dictators Cäsar auch das criine » cic resickuis , wenn Jemand öffentliche Gelder
zu einem bestimmten Zwecke empfangen und nicht zu demselben verwendet hatte,
und das -acrilexiiim , die Entwendung oder Unterschlagung Gott geweihter Gel¬
der oder andrer Sachen , in Verbindung gebracht . Das Letzte ist heutzutage
Diebstahl unter erschwerenden Umständen , Kirchendiebstahl . Gegen eine Art des
PeculatS , die Untreue der Caffenbeamten , sind in den meisten Staaten schärfere
Gesetze vorhanden . Zn deren Ermangelung werden sie auch dem Diebstahle gleich¬
37.
gesetzt und bestraft .
Der römische Sklave gehörte mit Allem , was er erwarb und
Peculium.
besaß , dem Herrn als Eigenthum . Bald aber milderte sich diese Härte ; man ließ
dem Sklaven zu Belohnung und Ermunterung seines Fleißes doch Etwas von
Dem , was er mit seiner Arbeit erwarb . Dies hieß Peculium . Die Herren mach¬
ten auch wol den Vertrag mit dem Sklaven , der irgend eine Hantierung , eine
Kunst , ein Gewerbe trieb , daß er, wenn er eine gewisse Summe erworben haben
werde , gegen Abgabe derselben frei sein solle, und diese Verträge wurden vom
Staate beschützt. Auch das ähnliche besondere Vermögen der unter väterlicher
Gewalt stehenden Kinder hieß gleichfalls Peculium , und auch hier kam es nach
und nach zu Milderungen des ältern strengern Rechts . Was die Kinder von dem
Vater erhalten hatten (pee » >. ^ inieetili » ,« ) , blieb zwar Eigenthum des Vaters
und konnte zu jeder Zeit von ihm zurückgenommen werden , aber die Kinder harten
die Verwaltung und Nutzung desselben. Was die Kinder von Andern bekamen,
Geschenke , Glücksfälle ( >>ee. !,iNe » tiii » n>) , gehörte ihnen eigen , aber der Vater
hatte die Disposition darüber und die Nutzung , wenn es nicht etwa Bedingung
gewesen war , daß er auch diese nicht haben sollte ( >,ec . .iclveol . i,reguläre ) . Be¬
sonders war von diesen, Nießbrauch ? des Vaters Alles frei , was der Sohn im
Kriegsdienste und zum Zwecke desselben ( pcc . csslrci, ^ ) oder im Staatsdienste
37.
(jieo . gu .'isi (..letteii ««;) erwarb . Diese Grundsätze gelten noch.
heißen die Fußrasten , durch welche die tiefsten Baßpseifen der Orgel
Pedal
oder des Positivs in Bewegung gesetzt werden . Sie betragen gewöhnlich nicht
viel über eineOctave . (Vgl . Orgel .) Schon längst bediente man sich des Pedals
als Saiteninstrument , um es unter einem Claviere zur Privatübung zu benutzen;
seit Kurzem hat man auch angefangen , es zur Verstärkung des Tons mit dem
Pianoforte zu verbinden . Doch heißen hier Pedale auch die mit den Füßen ge¬
tretenen Zuge oder Veränderungen . Bei der Harfe dient das Pedal , die Töne um
einen halben Ton zu erhöhen.
s . Harfe.
Pedalharfe,
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Pedant
ist Der , welcher steif an einer gewissen beschränkten Form , Regel
oder Ansicht hängt und mithin der Freiheit des Geistes im Beurtheilen und Han¬
deln keinen Einfluß gestatten will . Pedanterie
oder Pedant
ismus ist daher
das ängstliche Hängen an gegebenen Formen oder Ansichten . Der , sagt Kant,
dessen Verfahren mit Dem , was er gelernt hat , den Zwang der Schule (alsoMan¬
gel der Freiheit im Selbstdenken ) verräth , ist der Pedant , er mag übrigens Ge¬
lehrter oder Soldat , oder gar Hofmann sein. Dies und die Erfahrung , daß in
dem Kreise der Gelehrten die Pedanterie ani häufigsten anzutreffen ist, und nament¬
lich unter Schulmännern
und Sprachforschern , deren Wirkungskreis den meisten
Kleinigkeitsgeist (Mikrologie ) begünstigt , am leichtesten einheimisch wird , scheint
uns der Grund zu sein , warum man jenen Ausdruck im Deutschen durch Schulfuchs überseht , und unrer einem Pedanten vorzugsweise einen gelehrten Pedanten
zu verstehen pflegt . Der angeführte Denker sagt sehr schonend von dem letztem,
er sei noch der erträglichste Pedant , weil man doch Etwas von ihm lernen könne,
dahingegen die Peinlichkeit in Formalien (Pedanterie ) bei jenen (d. i. bei Hofleuten
und Soldaten ) nicht allein nutzlos , sondern auch wegen des Stolzes , der dem Pe¬
danten unvermeidlich anhängt , obenein lächerlich werde , da es der Stolz eines
Ignoranten sei. Indessen ist es doch traurig , eine solche Derkrüppelung des Gei¬
stes an Denen wahrzunehmen , deren Aufgabe die geistige Ausbildung ist , und ein
ängstliches Hängen an der Form gerade da zu finden, wo Freiheit und geistige
Selbstthätigkeit am meisten erwartet wird . Auch schadet die Beschränktheit des
Pedanten oft mehr , als all sein Wissen nützen kann . Darum aber muß man nicht
vag und in seinem Wissen oberflächlich sein , um dem Tadel der Pedanterie zu
entgehen . Gelehrter Pedant ist aber nicht nurDer , welcher den Gegenstand seines
Wissens nur nach der strengen Regel betreibt (Formalist ), sonder » auch Derjenige,
der überhaupt Alles nach den beschränkten Ansichten seines Faches betrachtet und
zu formen sucht , auf andre Gegenstände und Wissenschaften von dem Stand¬
punkte der sinnigen vornehm und stolz herabsieht , oder in blinder , selbst gurmüthiger Eingenommenheit für die Gegenstände seines Wissens die freie unbefangene
Würdigung andrer verloren hat , sowie endlich auch Derjenige , der seine Schulgelehrsamkeit auskramt , wo sie nicht hingehört , besonders in dem gesellschaftlichen
Leben, und wo eS nicht dem Wissen , sondern dem Handeln gilt . Einseitigkeit bis
zum Kleinlichen und Geschmacklosen , Ängstlichkeit bis zum Mechanismus , steife
Bedächtigkeit im Handeln bis zur lächerlichen Unbeholfenheit in schwierigen und
überraschenden Fällen , Stolz , Eitelkeit und festgewurzelte Vorurtheile gegen alles
Fremdartige sind die gewöhnlichen Züge des Pedanten ; dagegen Liberalität der
Denkungsart , gesundes , vielseitiges Urtheil , Witz und Geschmack , Freiheit im
Handeln und praktischer Takt ihm fremd sind .
I.
Pedell
(
beäell
»5, vom Sächsischen iüüelo , wovon auch Büttel , ein Aus¬
rufer , Bote ) , ein Diener öffentlicher Behörden , besonders bei den Universitäten
noch üblich.
Pegasus,
das beflügelte Roß der Alten , welches Medusa gebar , nach¬
dem Neptun (in Roßgestalt ) auf einer blumigen Flur sich mit ihr vermischt hatte.
HesioduS erzählt , als Perseus die schwangere Medusa enthauptet habe , seien aus
ihr hervorgesprungen Chrysaor (ein Riese ) und das Roß Pegasus (Andre sagen , es
sei aus ihrem Blute entsprossen ), so genannt von den Quellen
Quellroß)
des DceanS , an welchem es geboren war . Gleich nach der Geburt lassen einige
Dichter den Pegasus von der Erde zu dem Sitze der Unsterblichen aufsteigen , wo er
Donner und Blitz des Zeus trägt . Auf ihm reitend , erlegte Bellerophon , nach
Pindar , die Chimära und bekriegte glücklich die « olvmer und Amazonen . Bei den
Spätern ist die Fabel des Pegasus noch ausgeschmückter . Er ward nach Korinth
an die Quellen der Pyrene versetzt , wo er wild umherschwärwte und von Belle-
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rophon erst mit Hülfe eines goldenen Zügels gebändigt wurde , den diesem Pallas
im Schlafe verliehen halte . Nachdem er den Belle , vphon , der sich mit ihm zu dem
Sitze der Götter emporschwingkn wollte , von, Zeus durch eine Bremse verfolgt,
hinunkergeschleudert , flog er allein zum Olympus auf und diente dem Zeus so lauge
als Donnerroß (nach Euripldes ) , bis dieser ihn der bittenden Eos oder Hemeia
schenkte. Wir finden den Pegasus auch in die Mythe von den Musen verwebt.
Durch seinen Hufschlag öffnete er aus dem Gipfel des Helikon den Musenguell , der
nach ihm Hippokrene , d. i. Roßborn , genannt wurde , und er ward Musenrof,
Dichrerroß ; daher den Pegasus satteln oder reiten : dichten.
so benannt von der Pcgnitz , eine», Fluß in, Baire,ethi¬
Pegnitzorden,
schen, der durch Nürnberg fließt .» Er heißt auch die pegnitzer Hiitengescllschaft , der
löbl. Hirten - und Blumenorden an der Pegnitz , der pegnesische Schäferei den, der
gekrönte Blumenorden , lind wurde von Georg Philipp Harstörffer und Joh . Klaj
1644 zu Nürnberg zur Beförderung der Reinheit der deutschen spräche , vorzüglich
in der „ Reniikunst " , gestiftet . Aber bald vergaß die G >s, lischest den Zweck ihrer
und ließ sich vom Geiste der Zeit zu süßelnden Tändeleien verleiien , bis
Stiftung
endlich ihre ganze Beschäftigung in leere Spule , eun mir Sinnbildern , Devisen und
Schäftrwesen ausartete . Erst bei der Feier ihrer hundertjährigen Stiftung versuchte
man der Gesellschaft eine ernstere Richtung u> geben ; aber jetzt war es der altern¬
den unmöglich , ihren zahlreichen jünger, , Miischwestern thätig nachzueifern , und
die Kenntniß Deffen , was sie ferner etwa geleistet hat , erstreckt sich nicht über hie
Grenzen ihres OrtS hinaus . 1194 feierte sie zwar noch ihr 150jährigeS Jubiläum;
sie scheint aber jetzt zu völliger Unbedeut . nheit herabgesunken . Die Zusammenkünfte
wurden anfangs an einem angenehmen Orte an der Pegnitz gehalten ; in der Folge
räumte der Rath zu Nürnberg der Gesellschaft ein Stück Wald , eine Meile von
Nürnberg bei Kraftshos . ein, welcher uach-tauPliger Art sehr kunstreich angelegt
und von einem darin befindlichen Jrrgartdn ^ er Jrrhai » genannt wui-de. Doch
wurden wegen s. Entfernung von der Stadt die Versammlungen zuletzt in Nürn¬
berg selbst gehalten . Jedes Mitglied bekommt einen Ordensnamen und das Sinn¬
bild einer Blume ; das Sinnbild des Orden ? selbst ist eine Passionsblume . Fleißige
Nachrichten von den äußern Schicksalen der Gesellschaft finden sich in Amaranies 'S
(Hertegen ) „ Historischer Nachricht von des löblichen Hirten - und Blumenerde, >6
an der Pegnitz Ansang und Fortgang " (Nürnb . 1144 ). Vgl . d. 8 . Bd . von W.
A — >.
Müller ' S „ Biblisch , deutscher Dichter des 11 . Jahrh ."
jenseits
Halbinsel
indischen
der
auf
Königreich
eignes
ein
1151
bis
Pegu,
des Ganges , zwischen Ava , Martaban , dem Meere und Arraken, ; senden, eineProKaiserreichs (s. Indien ) , welches aus der Vereinigung
vinz des birmanischen
entstanden ist.
der Königreiche Ava, Pegu , Arrakan , Eassay und Martaban
Das Land ist meistens eine fruchtbare Ebene Nilt einem sehr warmen Klima . Das
Pstaiizenreich bringt Reis , Zuckerrohr , Kardamomen , Indigo , Baumwolle , Betel
und fast alle tr opische Gewächse in Menge heivor . Ein große , Reichthum des Lan¬
des besteht in dem Tiekholz «, welches in , nermcßlichen Waldungen das ganze Tief¬
land von Pegu bis zu den Grenzgebirge » Arrakans bedeckt. Der Baun , ist ziemlich
hoch . immer grün , und sein Holz so harr als Eichenholz . Bombay , Madras und
Calcutka erhalten ihr Schiffszimmerholz aus Pegu , und die peguanischen Sckäffözimmerleute gehören zu den geschicktesten dieser Meere . Man hat ferner Psei de,
Ochsen, Schafe ; die Wälder sind voll Elefanten , Büffel und Tiger . Federvieh euch
Wildpret , besonders wilde Schweine , gibt es in Überfluß . Ai ^ h ist Pegu reich an
Rubinen , Topasen , Sapphiren und Amethysten . Die Peguaner sind wohlgcwachsen und unterscheide » sich von ihren Oberherren , den Bü Manen, durch ihre Kläffer«
Gesichtsfarbe ; sie schneiden daüHaar vorn rund und sichreren es hinten von den Ohren bis zum Scheitel in einem halben Kreise weg . Sie sind Verehrer des Buddha,

. Bd. VUI.
Eo«»erjälio»s »Lepicou
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der hier Gaudma heißt . Die Priester habe » in ihrer Kleidung , Lehre, Lebensregel
die größte Übereinstimmung mit den Lamas der Chinesen und Tibetaner , sind aber
sehr verschiede» von den Braminenpriestern . Peg » , die Hptst ., wurde von Alompra , dem Stifter des birmanische » Reichs , nach der Eroberung 1157 fast gänzlich
zerstört . Das an dessen Stelle erbaute Neupegu , am Pegu ( 11 ° 40 ' N . Br .),
ninimt ungef . br die Hälfte des Raumes des alten öin. Die gegenwärtigen Emw .,
etwa 1000 , sind nur Priester und Arme . Die Ltraßen sind breit und mit Ziegeln
von den Ruinen der alte » Stadt gepflastert . Nur die kaiserl. Gebäude und die Klö¬
ster sind von Steinen erbaut ; das Polt darf kein gemauertes Haus haben , weil man
besorgt , es tonne solches bei einer Empörung zür Festung machen . Das Merkwür¬
digste in Pegu ist der Tempel des Gaudma oder der Schomadu , ein Denkmal alter
Baukunst , das bei der Zerstörung der -Ltadt verschont wurde . Dieses bewunderns¬
würdige Gebäude siebt auf 2 viereckigen Terrassen , eine über der andern . Die un¬
tere ist 10 Fuß über der Erde erhaben , die obere ist 20 F . hoch, mithin 30 F . über
der Ei de. Jede Seite der untern war 1391 F . lang , der obern 684 F . Die
Mauern , welche die Terrassen umgeben , sind verfallen , und die Ebvne der untern
mit Schutt bedeckt. Man ersteigt die Terrassen atif steinernen Stufen ; auf beiden
Seilen stehen Wohnungen der Priester , 5 Fuß über der Erde . Der Schomadu selbst
ist eine massive Pyramide von Backsteinen und Mörtel , ohne Hdhlnng oder Öffnung
irgend einer Art ; unten achteckig und nach oben zu gewunden ; jedeSeile derBasis
ist 1K2F . lang . Diese große Breite nimmt schnell ab . Ein 6 F . höher Rand um¬
gibt die Basis der Pvrannde , und aus diesem stehen 51 kleine Thnrmchen rund um
den Tempel herum ; alle sind massiv , 21 F . hoch und 40 F . unten iM Umkreise.
Dicht darüber siebt ein zweirerRand , welcher 53 ähnliche Kegel enthält . EineMenge
Zierrathen umgeben das Gebäude . Das Ganze krönt ein Ti oder durchbrochener
eiserner Aussah , über welchem eiMDMldeterWetterkahn
befestigt ist. DerTi hat
56F . im Umfange und ist mit starke « eilen an der Spitze befestigt; unten hängen
viele Glöckchen berab , die benn 2Lir .de ein beständiges Geklingel verursachen . Der
ganze Ti ist vergoldet . Die Höhe des Tempels von der Grundfläche an ist 261 F.
und von der obern Terrasse 331 F . T>n jedem Winkel der obern Terrasse steht em
61 F . hoher Tempel , welcher u» Kleinen dem großen Schomadntempel ähnlich ist.
Das Alter des Schomadu wird auf 2300 Jahre angegeben . Vgl . I . Crawftu d's
,ckun >>>. e»l n > bänüu ^ v t» Il .c < "U t >n

in 1821 " ( Lond . 1829 ) .

Pehlvi,
s . Persische
Sprache.
Peipussee,
oder das lsckudische Meer (80 Werstd lang , 30 breit ), zwi¬
schen den ruft . Statthalterschaften
Li>stand , Esthland , Pskow und St .-Petersbnrg,
ist fischreich und tief , hängt oberwänü zusammen mit dem See von Pleskow
(50 Werstc lang , 40 breit ) durch eineSeeenqe und mit dem Wirzsee durch den Fluß
Eno ; unterwärts verbindet das morastige Bett der Narowa den See niit dein pernaucr Meerbusen . Die Comploristen Zu Nowgorod und die lübeckerHandelsherren
kannten diesen alten Wasserweg in den glän ;enden Tagen der Hanse sehr gut . Seit¬
dem nahm der Haupibandel der Russen nach der Ostsee und dem weißen Meer eine
veränderte Richtung durch die Zerstörung der Handels - und republikanischen Freir
heirNowqorod 'S, und die alte Wasserstraße ging immer mehr ein , weil Verstopfun¬
gen unk Erhebung des Bettes der Flüsse entstanden , deren sich in Allem 90 in düs
weitverbreitete Wasserbecken stürzen . Kaiser Alexander ließ daher den Alexandercanal anlegen , der den Peipussee und s. Zuwässerungen mit dem peruanischen Meer¬
busen in Sei istfahrtsverbindung bringt . D orp a t ( s. d.) kann durch seine Lage am
Alexandereanal zu eurer Handelsstadt in diesem noch sehr unbevölkerten Theile des
Reicks sich erhebe ». Bereits ist ein steinerner Kaufhof erbaut.
Peking
39(
54 ' N . B .), eine der ältesten Städte inChina , wurde Residenz
und Hptst . 1125 unter der Dpnastie der Kin . Sie liegt in der Provinz Pe -kscheli,
28 Meilen von der großen Mauer in einer großen fruchtbaren Ebene . Der Name
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bedenket die nördliche Residenz (Pe : Norden , King : Residenz ) , wie Nanking die
südliche. Hohe Mauern mir Basteien und Thürmen ragen so über alle Häuser hin¬
aus , daß man diese von weitem nicht siebt. Die Stadt , ein längliches Viereck, hat
außer den 12 Vorstädten 5 Meile » ini Umfang und besteht aus 4 mit Mauern um¬
schlossenen Städten , darunter die chinesische und die tatarische . Letztere, oder die in¬
nere , besteht aus 2 Theilen : der Kaiserstatr mit dem Residenzpalaste , und der Stadt
des Hofes (der Behörden ) ; sie wird von den Manischu bewohnt . P , übertrifft
um ein Drittel den Umfang von London und soll , nach Macarkney , über 2 Mill.
Einrv . haben ; dagegen andre Reisende die Zahl , wahrscheinlich richtiger , aus 106,060
schätzen. Man sinket hier 33 Tempel , 8 öffentliche Altäre , als den Altar des Him¬
mels und der Erde (auf jenem opfert der Regent im Sommer , auf diesem im Winter ) , den Altar des höchste» Königs , an dem die Chinesen das Neujahr feiern , Altar
des ewigen Lebens , der Sonne , des Mondes , des Ackerbaues , 2 kaihol . Kuchen (eine
portug . , eine franz .), verschiedene Klöster , 2 russisch . grieeb . Kirchen nebst ein. m
russ.-griech . Kloster (dessen Archimandrit und 8 Mönche , g>wöhnlich aus den Zög¬
linge » der rüst . Seminare erwählt , alle 4 Zähre wechseln ; 4 davon lernen die chines.
und manischuische Sprache und sind zu Dolmetschern bestimmt ), 4 Moscheen , ein
Filitlingshaus , 6 Begräbnißplätze der vorigen Khane , 26 Tribunäle und 46,600
Paläste . Die Straßen sind über lOOFuß bl^ it , oft eine Stunde lang und nicht
durchgohendS gepstastert , werden aber statt dessen in der trockenen Jahreszeit täglich
mit Wasser besprengt , um den Staub z» löschen. Die Breite öer Straßen und das
DolkSgewühl geben ter Stadt ein eignes freundliches Ansehen , welches aber dadurch
gemindei t wil d, daß man von den ohnehin niedrigen Häusern nichts als die Hinterseiie sieht. Die Kramläden der Kaufleute , die nach ter Gasse hinausgehen , beleben
dafür die Ansicht. Statt de«' Kutschen sieht man eine große Menge Sänften , worin
sich die Damen kragen le»7, n. Im Innern der iLtadl sinket man auch freies, zum
Theil mit Erdfrüchten lcstclltes Feld , besonders in der chinesischen <Lladt . Die
Pracht deö kaiserl. Palastes besteht mehr in der Menge von Gebäuden , Höfen und
Gärten , als in einer schönen Bauart . Die Ringmauern des Palastes umgeben
nicht bloß die Wohnung des Monarchen , sondern eine eigne kleine Statt , welche
von den Hofbeamten , Dfsicieren und einer zahlicichen Menge von Künstlern , die
sämmtlich im Dienste des Kaiser ? stehen, bewohnt werden . Der Palast soll 2 Stun¬
den im Umfange hab n, und das Innere reich verziert sein. Die Gärten gcwähien,
nach der Aussage aller Reisenden , einen zauberischen Anblick. Man sinket darin
künstliche Berge , die durch kleine mit Canälen bewässerte Thäler getrennt sind.
Diese Lbässer vereinigen sich in Seen und großen Teichen , aus welchen prächtige
Barken schwimmen , und deren Ufer mit einer Reibe von Gebäuden beseht sind. Ro¬
mantisch schöne Gruppen von Fels .» ahme » die wilde Natur täuschend »ach. Aus
den Gips,ln der Berge werfen hohe Bäume ihren Schatten auf einsame Lusthäuser
und Kiosks . Das Ganze gleicht einem Feenaufemhalte . P . hat eine astronom.
und Medicin. Gesellschaft , eine Akademie der Wissensch ., die Expedition einer Hoszeitung , eine Sternwarte : auch ist jetzt eine Kuhpockenimpfnugsaiistaet d. selbst.
Die Handelsbank ( mit einem Capital von 63 Mill . Pf . St .) hat ein Papier¬
geld in Umlauf gesetzt, das 53 Mill . Kash (die einzige Couranrn ' ünze in China,
3606 - - 1 Pf . St .) beträgt . Die Polizei ist gut : man hört silten von Mord
und andern Verbrechen . Die Polizeisoldaren (26,006 ) führe » lange Peitschen,
wodurch sie das Volk im Zaume halten . 1823 kam der russische Ärchimandiu,
Hyakinth mit seiner Geistlichkeit a »S Peking zurück. Er hatte l l Jahre in P.
gelebt und brachte mehre geschichtlicheWerke über Tibet , China und die kleine D charei , eine Geschichte der mongolischen Stämme , eine chines. Beschreibung von
Peking (P . 1188 ), eine Übersetzung der Werke des Con su tse ins Russische, »nid
tindre mit . Diese Handschriften befinden sich jetzt in Petersburg . Seme Be22
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schreibung von Peking « 'schien russisch und französ . u. d. T . : „ veroriptlan cle ? v(mir e. Plane , aufgen . 1817 ), ziur le I' . Ilg-auintbe ; a . d. Russ . ton Ferry
de Piguy (Petersb . 1828 ).
P e l a g i a n i S m u s ist diejenige theolog . Denkart , welche die völlige Ver¬
derbnis der menschl. :Natur durch die Folgen der Sünde Adams (Erbsünde ) läugnet
und die natürlichen Anlagen und Kräfte des Menschen für zulänglich zur Ausübung
der christlichen Tugend erklärt . Sie schließt den (Klauben an einen göktl. Beistand
zur Besserung nicht aus , macht aber die Wirksamkeit dieses Beistandes von der eigneu Thätigkeit des Menschen insofern abhängig , daher nur bei Denen eiwas aus¬
richte , die von selbst zum Bessern streben. Diese Denkart entstand durch die Be¬
hauptungen des PelagiuS , eines britischen Mönchs , der sich im Anfange des
5 . Jahrh , mit großem Ruhme der Wissenschaft und Unbescholtenheit des Wandels
zu Rom aufhielt , und da er bei einem Einfalle der (Kochen 109 mit s. Freunde Tölestius nach Sicilie » und dann nach Afrika flüchtete , von AugustinuS
( s. d.) ver¬
ketzert und aufmehren afrikanischen Synoden verurtheilt wurde . PelagiuS wandte
sich daher nach Jerusalem und beschloß daselbst ohne weitere Anfechtung 12g s,ch
Leben in einem Alter von 90 Jahren . Die philosophische (Kründlichkeit und edle
Freimüthigkeit seiner Schriften und seine persönliche , in einer Zeit des allgemeinen
Sittenverderbnisses bewunderte Tugend verschaffte seiner an und für sich schon durch
ihre Dernunftmäßigkeit empfohlenen Meinung viele helldenkende Anhänger , und
ohne jemals eine eigne ketzerische Kirche gebildet zu haben , nehmen die Pelagianer,
deren Ansicht auf der Kirchenvcrsammlung zu EphesuS 131 förmlich verdammt
wurde , und die den orthodoren Lehrsatz von der gänzlichen Untüchtigkeit keg Men¬
schen zum (Katen nur etwas mildernden Semipelagianer ( gestiftet durch Ioh . Eassiinns zu Marseille , gest. 135 ) eine bedeutende Stelle in der Kirchengeschichte ein.
Über die verschiedenen (Kestalten und Name », unter denen sich der Streit des augustiuischen Rigorismus mit pelachanischem Synkretismus
in der christl . Kirche
erneuert hat , vgl . Gnade . S . Wiggers ' s „ Pragm . Darstell . des AugustinismuS
und Pelagianismus " (Berl . 1821 ).
b.
PelaSger
,
der
älteste Völkerstamm in (Kriechenland
(s. d.) , der zuerst
imP . loponnes wohnte
, wohin er wahrscheinlich von der kleinasiatischen Küste aus
über die einzelnen Inseln , Thrazien und Thessalien gedrängt worden war . Sie
lebten als nomadische Horden in keiner politischen Verbindung und verehrten einen
rohen Stein oder einen spihbärtigen Kopf , auf denselben gesetzt, als Bild der Gott¬
heit . Die sumpfige , berg ' ge Halbinsel sicherte sie vor Anfällen andrer Horden , und
2 Stämme derselben , die sich an dem korinthischen Busen festsetzten, traten früher
als die übrigen aus dem rohen wilden Zustande . Hier entstanden die Reiche ArgoS
und Liicvon , wo InachuS und Phoroneus herrschten . In Arkadien bildete hierauf
des Lehkern Enkel Pelasgus einen Nomadenstaat , woher die Sage entstand , daß
nach ihm jene arkadischen Nomaden PelaSger genannt worden , welcher Name mit
der Zeit allen 11, stimmen des ältesten Griechenlands gegeben wurde . Von diesem
arkadisch - pelasgischen Staate gingen Colonien aus , u . a. vorzüglich nach Nordrhessilien , wo die 3 Anführer , Achäus , Phthius und Pelasgus , Achaia , Phthiotis
und Pelasgiotis gründeten ; ferner in das nachherige Böotien und Attika , sowie
nach Epirus und Italien . Die kyklogischen Mauern sind ihr Werk , sowie sie über¬
haupt als ackerbauendes , städtegründendes Volk großes Verdienst um Griechenland
haben . Sie verloren sich durch Auswanderungen nach und nach aus Griechenland,
oder vermisch ' e» sich mit andern Stämmen . Übrigens bleibt , selbst nach den neue¬
st n Untersuchungen der gelehrtesten Alterthumsforscher , Manches in der Geschichte
dies - Volkes dunkel , und es scheint, man muß den Namen Pelasger in mehr als
einer Bedeutung nehmen.
Peleus
, des Äakus s ( . d.), Königs von Ägina , und der EndeiüSohn,
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floh, rveil er, obschon absichtslos , an seines Halbbruders Pbokus Ermordung Theil
genommen hatte , sammt dem Telamon nach Phthia zinn Eurvihion (des ?lkiors
Sohn ), der ihn sühnte , ihm seine Tochter Aniigone zur Gemahlt » und den dritten
Theil seines Reichs zum Antheil gab . Daraus ging P . mit Eurvihion nach Kalrdo »,
uni der Zagd des verderblichen Ebers beizuwohnen . Hier war er so unglücklich,
durch einen aus das Ungeheuer geschleuderten Wurfspüß seinen Schwiegervater zu
todten . Er floh nach Iolkoszum Akastus , der ihn von dieser Thut reinigte . Al 'astus'öGemahlin , Astydamio , entbrannte sür ihn und rächte sich, da P . ihre Neigung
nicht erwiderte , dadurch , daß sie ihm ihre eigne Begierde andichtete und ihn bei sei¬
ner Gattin und lkrem Gemahle deßhalb verleumdete . Antigone erhing sich aus
Verzweiflung über diese Nachricht ; Akasius aber , um nicht das Gasirecht zu ver¬
letzen, stellte auf dem Berge Pelion eine Jagd an , wo.P . den Tod der Rache finde»
sollte. Als er ihn hier so ermüdet halte , daß er einschlummerte , ließ ihm Akastus
sein Scbwert verstecken und ihn binden , um ihn den wilden Thieren preiszugeben.
Aber Jupiter ließ durch Pluto seine Bande löse», und als er erwachte , brachte Chi¬
ton , seiner Mutter Vater , ihm sei» Schwert zurück. Mit Iascn . den Dioskuren
und einer Schar muthiger Krieger überfiel er taun Iolkos , trieb den Akastusin die
Flucht und tödteie die Königin . So ward er Herr eines Tbeils von Thessalien . Die
Götter lohnten seine Keuschheit dadurch , daß sie ihm ausThemis 'SRuch dieNvmphc Thetis zur Gemahlin gaben , deren Umarmung er nur durch Ehiron 's Hülse er¬
langte . Die Hochzeit ward auf dem Pelion gefeiert und durch die Gegenwart aller
Götter , die dem Brautpaare reiche Geschenke brachten , verherrlicht . Neptun schenkte
dem P . die unsterblichen Rosse , Chiron den gewaltigen Speer , welchen nachher
Achilles mit vor Troja nahm . Viele alte Dichter besangen diese Bermählungkseier,
von deren Gesängen nur ein Nachhall in Catull 'S „ Epithalainium " übrig ist. Ein
späterer Dichter knüpfte schon an diese Vermählungsseier das Schicksal von Troja.
(S >. Eris .) P . , der als Jüngling auch dem Argonautenzugc beigewohnt hatte,
herrschte nun zu Phthia über die Myrmidonen . Homer nennt ihn einen weisen,
mächtigen und beredten Mann . Von allen seinen mit Thetis erzeugten Kindern er¬
reichte nur Achilles das luannbare Alter , den er in Gemeinschast nur dem zu ihm
geflüchtete » PatrokluS erzog und ungern nach Troja ziehen sah. Thetis verließ lh »,
und kummervoll überlebte er seinen geliebten Sohn . Nach seinem Tode wurde er
nebst Chiron von den Bewohnern der Stadt Pella in Maeedonien göttlich verehrt,
und Pindar macht ihn zu einem Richter in der Unterwelt.
- , span . P a l o S - I n s e l n , eine Gruppe von 28 Eilanden in
Pelew
Australien zwischen den carolinischen und manilischen Inseln ( ! -§7— 153 " D . L.,
b— 9" N . Br .). Alle sind lang und schmal und nicht sehr erhaben über die Mee¬
resfläche . Die größte heißt Korura mit der Hauptst . P , lew ; nach Hockin aber
heißt die Insel Enklithu , und die Haupts !. Kurara . Die spanischen Ansiedler
auf den Philippinen , welche diese Inseln auf ihren Fahrten nach Amerika in der
Ferne seben mochten , nannten sie PaloSmseln , weil die Palmen , welche aus ih¬
nen in Menge wachsen , von Ferne wie Masten ( span. Palos ) aussehen . Seit
dem Aug . 1783 , wo auf dem Korallcuriff an der westl. Seite dieser Inseln das
engl . - ostind. Compagnieschiff Antelope , Cap . Wilson , scheiterte, wurden sie den
Europäern genauer bekannt . Der König der Insel , Abba Thulle , nahm Lte Bri¬
ten gastfrei auf und schenkte ihnen die Insel Ldrulong . Sie kehrten , von dem
Prinzen Libu , zweitem Sohne des Köi .igS , begleitet, auf einem neueibauteil
Schiffe nach England zurück. Alle Inseln , welche die Engländer sahen , waren
mit Bäumen aller Ai r bedeckt, fruchtbar und gut angebaut . Das Innere ist hier
und da gebirgig , aber die Thäler sind ausgedehnt und seht anmuihia . Einen Fluß
entkeckte man nirgends , Quellen und Küstenbäche ober häufig . Vorzüglich ge¬
deihen Coeospalmen , Betelriuffe und -der wilde Brotfruchtbaum . Pams werden
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mit besonderer Sorgfalt angebaut ; auch wachsen Pifang , Bananen , Orangen und
Linionien . Zuckerrohr gedeiht hier und da, Bambusrohr im Überfluß , Getreide;
arten wurden nirgends gefunden . Außer Ratten und einigen Katzen gab es keine
vierfüßige Thiere . Das gemeine Huhn fand man häufig wild in den Wäldern.
Die Einw . suchten zwar die Eier desselben auf , lernten aber erst von den Engländern , daß das Fleisch dieser Thiere eine vortreffliche Nahrung gebe. Wilde Tau;
den waren eine Liebkingsspeife , aber nur Personen von gewissem Range erlaubt.
Außer größer « und kleinern Fischarten gibt es viele Bachkrebse ; Schildkröten , web.
che man kocht und als Lieblingsgericht verzehrt ; Austern und Muscheln , besonder«
die Chamamuscheln , welch , die Insulaner
durch Taucher fangen . Der König
herrschte unumschränkt und war mit den Beherrschern der übrigen Inseln in fort¬
dauerndem Kampfe . Er hält bei wichtige » Angelegenheiten Rath mit den Rupacks,
welche eine Art von nicht erblichem Adel zu bilden scheinen. Einer begleitet den
König immer und wird stets von ihm zuerst um seinen Rath gefragt . Er ging nie
in den Krieg , und hatte nur eine Frau , während die übrigen Rupacks zwei hatten.
Der Rang unter den Rupacks wird durch einen Orden bestimmt , dessen Zeichen ein
um den Arm getragener Knochenring ist , welche Auszeichnung auch Wilson vom
Könige erhielt . Der nächstenach dem Könige ist sein ältester Bruder ; eristThronerbe und Anführer der bewaffneten Macht . Täglich hält der König eine öffentliche
Sitzung , um Streitigkeiten zu schlichten und Gesuche anzuhören . Er ist der all¬
gemeine Grundherr ; jeder Tinw . besaß ein Stück Land zu seinem Unterhalte , aber
nur so lange , als er es anbauete ; wählte er einen andern Wohnplatz , so fiel es an
den König zurück, der es bann an einen Andern verlieh . Die Bewohner ( 60 .000)
sind ein kräftiger Menschenschlag von mittlerGrdße und dunkler Kupferfarbe . Ihr
Haar ist lang , besonders bei den Weibern , welche vorn und hinten kleine Schür¬
zen tragen , die von den Fasern der Eocosnußschale gemacht und gelb gefärbt sind.
Männer und Weiber sind rätwwirt ; jene haben ein Ohr , diese beide durchbohrt;
jene tragen Kügelchen , diese ein Blatt oder ein Ohrgehänge von Schildkrötenschale darin . Auch die Nasenwand ist durchbohrt . Im Schwimmen sind beide
Geschlechter sehr geschickt, und die Männer gewandte Taucher . Ihre Fische essen
sie theils geröstet , theils in Salzwasser gekocht , theils roh , oder mit Limonienoder Pomeranzensast begossen. Salz haben sie nicht , noch sonst eine andre Würze.
Ihr gewöhnliches Getränk ist Cocossaft , selten Wasser . Ihre Häuser waren un¬
gefähr 3 Fuß über den Boden erhaben , um sie gegen Feuchtigkeit zu sichern. Auf
eine Unterlage von großen Steinen waren Balken gelegt , welche das Dach von
Bambusrohr und Palmblättern trugen . Im Innern war keine Abtheilung , in
der Mitte ein kleiner Feuerherd , wo man zum Abkochen der VamS , zur Abhal¬
tung desThauS bei Nacht und um dieMuSquitofliegen zu verjagen , Feuer anzündet,
Die Öffnungen des Hauses , die zugleich als Thüren und Fenster dienen , sind mit
Läden von Bambusgeflecht versehen , um den Regen abzuhalten . Die öffentlichen
Gebäude , zum Theil äußerlich mit künstlichem Schnitzwerke geziert , waren gegen
80 Fuß lang ; hier wurden theils öffentliche Angelegenheiten ausgemacht , theils
Fest « gegeben . Unentbehrlich ist Jedem ein aus Psscmgblättern geflochtenes Körb¬
chen, worin Betel , ein Kamm und ein Messer sich befinden . Die Kämme sind
aus dem Holze des Pomeranzenbaums , die gewöhnlichen Messer aus Muschel¬
schalen oder aus Bambusrohr , die besten aus der Schale der Perlauster gemacht.
Netze, Leinen u. a . Fischergeräthe werden von dem faserige » Überzüge der CoeoSnüsse bereitet ; man schläft auf Matten von Pisangblättern . Letztere dienen auch
statt Schüsseln ; die Schale einer CocoSnuß ist ihr Trinkgeschirr . Sie verfertigen
irdene Gefäße von bräunlicher Farbe ; aus denSchildkrötenschalen Löffel, Ohrge¬
hänge und Armbänder ; Beile aus den härtesten Theilen der Chamamuschel . Ihre
Hauptwaffe ist der gegen 12 Fuß lange Speer aus Bambusrohr
mit einer Spitze
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Peloponnesischer Krieg

Pelisson
- Fontanier
(Paul ), Rechtszelehrter und königl . Historiograph , geb. zu Beziers 1824 , wurde von seiner Mutter in der
protestantischen
Kirche erzogen . Er studirte zu Eastres , Montaub .in und Toulouse .
Seine erste
?lrbeit , eine Übertragung des 1. Buchs der Institutionen , erschien 1645 .
Dar»
auf betrat er zu Tastres die gerichtliche Laufbahn . Mehre zu Paris
herau - geg.
Werke machten ihn bekannt , und als er sich 1652 daselbst niederließ ,
nahm ihn
die franz . Akademie , deren Geschichte er geschrieben hatte , zu ihrem
Mikgliede
auf . P . kaufte sich die Stelle eines königl . Secretairs , und Fouquet
wählte ihn
zu seinem ersten EommiS . 1660 erhielt er das Patent als
StaatSrath . Als
Vertrauter Fouquek ' s mußte er dessen Unglück theilen und saß mir ihm 4
Jahre
(seit 1661 ) in der Bastille . Hier verfaßte er für seinen Wohlthäter 3
Denkschrif¬
ten , welche Meisterstücke von Vertheidigungen sind , und rettete ihn
endlich auf eine
ebenso kluge als kühne Weise . Es kam nämlich darauf an , ihm Nachricht
zu ge¬
ben , daß gewisse Papiere , welche gefährliche Geheimnisse enthielten ,
verbrannt
seien. P . stellte sich, als wolle er dem Gerichte wichtige Anzeigen
machen,
und veranlaßte eine Confrontalion mit Fouquet . Als er hier dieselben
Angaben
wiederholte , und Fouquet betroffen schwieg, versetzte er : „ Sie würden sich
für
überführt bekennen , wenn Sie nicht wüßten , daß Ihre Papiere verbrannt
wären " .
Aus diesen Worten errieth Fouquet P .' s Absicht und ließ sich kein
Geständniß ent¬
reißen . P .'S Freunden gelang es endlich , seine Befreiung zu bewirken ,
und er
feierte sie jährlich durch die Loskaufung andrer Gefangener . Der König
entschä¬
digte ihn durch Pensionen und Ämter , und trug ihm auf , seine Geschichte
zu schrei¬
ben. 1670 trat P . zur kathok. Kirche über , wurde Subdiaconus und
erhielt die
Abtei Giinont und die reiche Priorie Laint -OrenS ; 1671 hielt er seinen
berühm¬
ten Panegyricus aufLudwig XIV . , bei Gelegenheit der Aufnahme des
Erzbischofs
von Paris in die Akademie . Noch in demselben I . wurde er K,jt,e As«
roguöles.
In Verbindung mit 2 andern Akademikern setzte er alle 2 Jahre einen
Preis von
800 Fr . für Den aus , der eine von den Thaten des Königs am besten
preisen würde.
1672 folgte er dem Könige ins Feld , Zwar bewog die MonteSpau , die
durch ihn
einen Proceß verloren hatte , den König , die Beschreibung seiner
Geschichte Boikeau und Racine zu übertragen , aber P . erhielt dennoch Befehl , sein
Werk fortzu¬
setzen. Für seinen Eifer zur Bekehrung der Ealvinisten wurde er mit
neuen geist¬
lichen Würden belohnt und beschäft gke sich mit einer Widerlegung ihrer
Meinun¬
gen vom Abendmahle , als er 1603 starb . Seine Werke empfehlen sich
durch eine
leichte , gebildete , nur selten vernachlässigte Schrnbart . S . sein Leben in
Delon 'S
„llirt . >lv li, il,' ln» tic>i, lies pl >iln5» j>!>r5 >il lies ALNS llv litlros ä
li, llriitllle ein ." (Paris 1829 , 3 Bde .) .
Pelopidas,
des HippskleS Sohn , ein thebanischer Feldherr , Freund
und Zeitgenosse des Epaminondas , der bis 364 vor Ehr . lebte . Ihm
gebührt der
Ruhm , sein Vaterland von einer tyrannischen Partei und dem Joche
derLacedämonier befreit zu haben . Als er mit mehren Patrioten aus Theben
vertrieben
worden war , hatte er sich nach Athen gewendet . Von heißer FreiheikSliebe
beseelt,
begab er sich mit wenigen Verschworenen heimlich nach Theben , ermordete die
bei ei¬
nem festlichen Gelage versammelten Tyrannen und gab das Zeichen zur
Vertrei¬
bung der Lacedämonier , die sich mitten im Frieden des festen Schlosses zu
Theben
bemächtigt hatten . Darauf diente er unter Epaminondas mit
ausgezeichneter
Tapferkeit und trug viel zu dem großen Siege über die Lacedämonier bei
Leuktra
bei. Nachher war er Oberbefehlshaber in 3 Feldzügen gegen den
Tyrannen zu
Pherä in Thessalien , Ale.rander , welcher ihn einst widerrechtlicherweise
ins Ge¬
fängniß gesetzt hatte , fand aber seinen Tod , als er , den Tyrannen zu weit
ver¬
folgend , von den Feinden umringt ward.
Peloponnesischer
Krieg,
der 27jähr . Kampf Spartas und der mei-
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sten Staaten teS Pekoponne « gegen Athen , das durch dir Unterdrückung seiner
Bundesgenossen schon längst dir Griechen zum Widerstände gereizt hatte . Den
Ausbruch beschleunigte Athen selbst, indem es bei einem Zwiste zwischen Korinih
und Korcyra dem Letzter» Hülfe leistete und bei einer neue» Gelegenheit sich neue
Gewaltthätigkeiten gegen Kormth erlaubte . Letzteres federte daher das ohnehin
auf Athens Macht eifersüchtige Sparta zum Kriege gegen Athen auf . Die Spar¬
taner rüsteten sich zum Kriege ; allein gegen Athen bei weilen« zu schwach, thaten
sie zum Scheine Friedensvorschläge , die aber , weil sie erniedrigend für die Athe¬
ner waren , ohne Erfolg blieben . Der verderbliche Krieg brach nun aus ( 431 vor
Chr .). Alle Völker des Pekoponnes , außer den Argivern und Achäern , standen
auf der Seile der Spartaner ; dagegen die griech. Stätte auf den asiatischen Kü¬
sten , in Thrazien und am Hellespont u. m . es mit den Atheniensern hielten , die
das Übergewicht auf ihrer Seite hatten ; denn obgleich die Spartaner eine größere
Landmacht aufzubringen im Stande waren , so fehlte es ihnen dagegen a» Festun¬
gen , Geld und Flotten . Von ihrem Könige ArchidamuS geführt , brachen
in Attika verwüstend ein ; PerikleS s ( . d.) , an der Spitze
60,000 Spartaner
der Athener , that dasselbe mit einer Flotte in dem Gebiete der Spartaner . Auf
diese Weise wüthete der Krieg mehre Jahre , bis . die- Aihenienser den Kürzern zo¬
gen . Dazu kam eine Pest , welche selbst den Perikles hinraffte , und so fand man
sich nach 10 Zähren zum Frieden bewogen , welcher jedoch nicht lange dauerte.
Die Athener unternahmen aufAlcibiades ' s Rath einen Zug gegen SyrakuS , welcher
unglücklich ausfiel . Da nun die Spartaner , durch Gesandte bewogen , ja selbst
auf Zureden des unterdessen aus Athen verbannten und nach Sparta geflüchteten
AlcibiadeS , den Syrakusern Hülfstruppen gesandt hatten , so brach der Krieg wie¬
der aus . Der größte Theil der Inseln , die Städte am Hellespont und in Zonien
traten jetzt auf die Seite der Spartaner ; ja sie schlösse» sogar mit den Persern ein
Bündniß gegen Athen , welches dies Mal jedoch durch AlcibiadeS gerettet wurde,
der aus Sparta heimlich entwichen war und den persischen Satrapen Tiss.rpherneS
von Spartas Bündnisse abwendig gemacht , sich selbst aber wieder so viel Freunde
in Athen erworben hatte , daß er zurückberufen und zum Feldherrn ernannt wurde.
Er erfocht glänzende Siege über die Peloponnesier , eroberte die Städte an «Helles¬
pont wieder , und die Athener , dadurch übermüthig gemacht , verwarfen aber¬
mals die Friedensanträge . Endlich gab Lysander , einer der erfahrensten und ver¬
schlagensten Feldherrn , für Sparta den Ausschlag ; er besiegte die athenische Flot¬
te bei Ägospotamos gänzlich (405 v. Chr .) und belagerte Athen , das , durch
Hunger bezwungen , (404 ) sich ergab . Die langen Mauern und die Befestigun¬
gen des Piräus wurden niedergerissen ; die Athener mußten alle Schiffe bis auf
12 ausliefern , den auswärtigen Besitzungen entsagen und einer von, Lysander
eingesetzten Oligarchie gehorchen . In diesem Kriege waren viele edle Geschlechter
vertilgt , viele Städte und Länder verwüstet , das ganze griechische Volk aber so ge¬
schwächt worden , daß bald nachher allgemeine Abhängigkeit als Folge eintrat.
ThucydideS und Tenophon sind die vorzüglichsten Geschichtschreiber dieses Kriegs.
s . Griechenland.
Peloponnesus,
des lydischen Königs TankaluS Sohn . Ein Märchen , das
Pelops,
Pindar als Gotteslästerung verwirft , erzählt , daß einst Tantalus in seiner Haupt¬
stadt Sipylus die Götter bewirthete und ihnen , um ihre Allwissenheit zu prüfen,
die zerstückten Glieder seines geschlachtete» Sohnes Pelops vorsetzte. Zeus bemerkt«
den Betrug und gebot , sie wieder in den Kessel zu wei fen , au « welchen! sodann
Klotho den Knaben neubelebt hervorzog und die eine Schulter , welche Deineter
Verzehrt hatte , mit einer elfenbeinernen ersetzte. Nach Pindar entführte Poseidon
bei jenem Gastmahle den schönen Knaben Pelops in die Wohnung des Zeus . Als
Tantalus sich der Gemeinschaft der Götter unwerth gemacht hatte , ward auch
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PekopS zu den Menschen zurückgesandt , Tr wunderte qus Lydien nach Griechenland,
war unter den Bewerkern der schönen Hi pp oda mig ss . d.) und gewann dieBraut
sammt dem Deiche, Nach ihm wurde die Halbinsel PeloponnefuS genannt . Unter
seinen Söhnen sind Atreus und Thyestes die bekanntesten ; nach seinem Tode genoß
er göttliche Verehrung ; im Haine zu Olympia ward ihm ein eigner Tempel erbaut.
P e n a t e n , theils Haus -, theils öffentliche Götter der Römer . Als Haus¬
götter waren sie den Laren (s. d.) gleich , mit denen sie oft verwechselt werden.
Aber nicht nur jedes Haus , sonder » auch jede Stadt haltt ihre Pengten , und dies
waren die öffentlichen. Die berühmtesten derselben waren zu Rom die Schuhgdtter
des römischen Reichs , die sammt der Vesta und ihrem ewigen Feuer Aneas nach
Italien gebracht halle . Nach Varro und Macrobius waren es rohe Bilderchen
von Holz oder Stein nsitSpieße, ; , vor welchen die ausziehende » Feldherren und
die Eonsuln , Prätoren und Dictatoren bei Niederlegung ihres Amtes opferten.
Pendel,
Pendul ( pmxlului » ), heißt jeder an einem Fähen , Drahte,
Stake yder dgl. so befestigte schwere Körper , dqß er sich um einen unbeweglichen
Punkt (Aufhängungspunkt ) , von welchem er herabhängt , frei bewegen kann.
Dieser Punkt muß mit dem Schwerpunkte des PemdelS in derselben vertikalen Linie
liegen , wenn das Pendel ruhen soll. Bringt man e« in eine seitwärts geneigte
Lage , sodaß sein -Schwerpunkt nun nicht mehr mit dem AufhängungSpunkle in
einerlei vertikaler Linie sich befindet, und überläßt es alsdann sich selbst , so bewegt
essich in einem Kreisbogen auch ohne den geringsten Stoß nach der vertikalen Rich¬
tung zu. Hat es diese letztere erreicht , so besitzt es eine Geschwindigkeit , welche
ein Körper erhalten haben würde , wenn er von der Steile an , von welcher das
Pendel herabfiel , frei auf die Horizontalst «« ?, die unter dem untersten Punkte des
Kreisbogens gezogen werden kann , herabgefallen wäre , Es muß daher nothwen¬
dig auf der andern Veite der Verticallinie gleichfalls in einem Kreisbogen sich so
hoch bewegen , als eü vorher gefallen war . Ist es um so viel gestiegen, so befin¬
det es sichln gleichen Umständen , wie vorher , da es in eine seitwärts geneigte Lage
gebracht wurde , muß den ganzen Kreisbogen von beiden Seiten der Vertical¬
linie wieder zurückfallen und sich so beständig auf beiden Seiten hin und her bewe¬
gen . Diese Bewegung heißt die Schwingung oder Vibration des Pendels , Stellt
man sich den schweren Körper am Hebel , z. B . die Bleikugel , als einen einzi¬
gen schweren Punkt , den Faden oder Draht aber , woran der Körper hängt , als
> eine bloße Linie vor , so ist dieses ein einfaches oder mathematisches Pendel ; das
wirkliche Pendel mit Faden , Draht oder Stqnge und einem Gewichte , oder über¬
haupt einen« schweren Körper daran , heißt ein zusammengesetztes oder phpsischeS
Pendel . Die ausführliche Lehre von« Pendel läßt sich ohne Mathematik und bild¬
liche Darstellung nicht deutlich machen ; daher bemerken wir nur Folgendes : Ein
auf obige Weife in Schwingung gesetztes Pendel würde nie aufhören , sich in den
erwähnten Kreisbogen zu beiden Seiten der Verticallinie hin und her zu bewegen,
wenn nicht Zwei Umstände dasselbe nach und nach zur Ruhe brächten . Diese sind
die unvermeidliche Reibung des Fadens und der Widerstand der Luft . Nie lassen
sich beide gänzlich wegschaffen , wohl aber durch sorgfältige Arbeit im Allgemeinen,
besonders durch linsenförmige Gestalt des Gewichts , Aufhängung an Messer¬
schneide und andre der neuesten Uhrmacherkunst zugänglich gewordene Hülfsmittel,
sehr vermindern . Die Zeiten der Vchwingungen eines Pendels hängen 1) von der
Größe des EsongationS - oder Ausweichungswinkels , welches der Winkel ist , un¬
ter welchem der schwere Körper des Pendels sich von der Verticallinie entfernt;
2 ) von der Länge des Pendels und 3) von der beschleunigende » Kraft der Schwere
ab . Sind alle diese Umstände von 2 Pendeln vollkommen gleich , so verrichten
sie gleich viel Schwingungen
in gleicher Zeit . Ist aber auch nur ein Umstand bei
beiden verschieden, so fallen auch die Schwingungen beider ungleichzeitig aus . So
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schwingt bei übriger Gleichheit das kürzere Pendel geschwinder als das längere.
Hier findet da - Gesetz statt , daß sich die Längen der Pendel umgekehrt wie die Aug;
umgekehrt wie die Qua¬
drate der Schwingung , umhin die Schwingungszeiten
dratwurzeln aus den Längen der Pendel verhalten - Demnach wird ein Pen¬
del , welches 4 Mal so lang ist als ein andres , 2 Mal langsamer schwingen,
oder das 4 Mal kürzere Pendel wird 2 Schwingungen machen , während das grö¬
ßere nur eine vollbringt . Ein Secundenpendel muß in unsern Gegenden etwas
über 4 Fuß 2 Zoll rhein . Maß haben , Danach läßt sich leicht die Länge eines Pen¬
bestimmen . Merkwürdig ist e- , daß
dels von jeder beliebigen Schwingungszeit
das Pendel nicht an allen Orten auf der Erde seine Schwingungen in gleicher Zeit
vollendet . Hierauf bezieht sich der oben angeführte dritte Umstand , von welchem
die Zeit der Schwingung abhängt , Die Schwerkraft , oder , was einerlei ist , die
Anziehungskraft der Erde wirkt nämlich nicht überall gleich stark aus das Pendel,
und dieses schwingt daher au gewissen Orten der Erde langsamer als an andern.
Der Grund hiervon liegt in dcr Eentrifugalkraft und in der dadurch verursachten
Verminderung der Schwere . Diese ist um desto merklicher , je näher der Ort , wo
das Pendel beobachtet wird , dem Äquator liegt ; gegen die Pole hin nimmt sie da¬
gegen immer ab . (Vgl . Erde .) Wäre die Erde ein vollkommenes Sphäryid , so
Müßten die Meridiane vollkommene Ellipsen sein, und dann ließe sich aus der Länge
des «VecundenpendelS sogleich auf die Länge der Grade in verschiedenen Breiten
schließen ; allein durch wirkliche Messungen hat sich gezeigt, daß die Meridiane ei¬
nige Unregelmäßigkeiten enthalten , woraus man mir Grund schließt, daß die Erde
überhaupt keine ganz regelmäßige Figur habe , sondern ein Körper sei. der sich hier
und da mehr oder weniger von der Kugelform entfernt . Man darf daher aus den
Pendelschwingungen eigentlich nur auf die Größe der Schwere , aber nicht aufdie
Gestalt der Erde schließen. Außer der Reibung des Fadens und dem Widerstände
der Luft gibt es noch andre Umstände , welche eine Ungleichheit im Gange des Pen¬
dels hervorbringen . Dies sind die Abwechselungen zwischen Wärme und Kälte,
Da alle Körper durch die Wärme ausgedehnt werde » , so muß dieß auch bei dem
Pendel der Fall sein. Die Stange wird bei höherer Temperatur merklich verlän¬
gert , in der Kälte hingegen verkürzt ; daher geht das Pendel im Sommer
langsamer als im Winter , und die gewöhnlichen Pendeluhren eilen im Winter
täglich um eine halbe Minute vor , wenn sie nicht in geheizten Zimmern stehen,
und selbst in diesen bemerkt man , wenn sie Nachts beträchtlich erkalten , einen
unregelmäßigen Gang , Die rostförmigen Pendel , welche aus mehren parallel
Mit einander verbundenen Stäben von verschiedenen Metallen bestehen , weichen
in ihrem Gange den Störungen , mittelst einer im Ausdehnungsverhältniffe
jener verschiedenen Metalle und der Eonstruetion begründeten Eompensation , am
meisten aus und haben daher vielen Beifall erhalten . Auf alle diese Umstände
muß sorgfältig Rücksicht genommen werden , wenn Pendelbeobachtungen genau
ausfallen sollen. Das Pendel gewährt ein treffliches Mittel , den Gang der Uhren
gleichförmig zu machen . HuygenS , der die schon von Galilei bearbeitete Lehre
vom Pendel sehr erweiterte , benutzte es zuerst zu diesem Zwecke und wurde dadurch
der Erfinder der Pendeluhren ( 1656 ) (Vgl . Uhr .) S . die maihemat . Theorie
der höhern Mechanik " ( 2. Aust .,
des Pendels in Kästner 'S „Anfangsgründe
Gottingen 1793 ) , Die Anwendung des Pendels zur Bestimmung der Gestalt
der Erde trägt sehr populair vor Dode in s. „ Anlest , zur Kenntn . der Erdkugel"
(2 . Aufl . . Berlin 1803 ) , Zn hvroloaischer Rücksicht vgl . man Berthoud 's
gründlichen „ krssi zur l' Ixnlxsroric " (Paris 1763 , 2 Bde ., 4 .), über die
neuesten Verfeinerungen belehrt Biot ' s Abhandl . ,> »r In Ic» >g„ e» , <>» ,,oi >,I » le
^ li^ siguo " (2 . Aust .,
ä uevoiiilo «" , im 3, Bande s. „ I'raito cl'iistrvuvmio
»Paris 1810 ) .
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Penclope

Penn

Penelope
, die als Muster der Treue und Häuslichkeit gepriesene Gattin
des Ulysses. Sie war die T . des Jkarius und der Nymphe Pariböa , und Mutter
desTelemachus . Als ihr nach Trojas Eroberung herumirrender Gemahl für todt
gehalten wurde , bewarben sich ( nach Homer ) 108 Freier um sie; aber sie, die ebenso
klug und siitig als schön war, wußte sie in leerer Hoffnung hinzuhalten , indem
sie 3 Jahre lang an einem großen Gewebe arbeitete und nie fertig wurde , da sie in
der Nacht es immer wieder auftrennte . Endlich befreite sie Ulysses s ( . d.) von
dem Ungestüme dieser Freier , als er mit seinem Sohne zurückkehrte.
Penn
(
William
) , geb. zu London den 11 . Dct . 1814 , Sohn des engl.
Admirals gl. N ., der wegen s. Heldenmuthes und treuen Eifers für s. Vaterland,
selbst bei den Parteien , die England verwirrten, ^ allgemeiner Achtung stand.
Will . P . besuchte, für eine große öffentliche Lanfbayn vorbereitet , die Universität
Dxford , und s. Familie sah in dem vielversprechenden Jünglinge den einzigen Erben
ihres ruhmbekränzten Namens und eines unermeßlichen Vermögens . Um seiner
Hinneigung zu frommer Schwärmerei und zu einem stillen, anspruchslosen Leben
zu begegnen , schickte ihn sein Vater nach Paris , damit er mi Gewuhle eines präch¬
tigen Hofes und einer üppigen Hauptstadt Sinn für die große Welk gewänne.
Wirklich überließ er sich einige Zeit der Gewalt der neuen Eindrücke , doch so, daß
adelige Sitte und ein unbefleckter Wandel ihn fortdauernd auszeichneten . Nach der
Rückkehr in sein Vaterland aber erwachte in aller Stärke seine fromme Begeiste¬
rung wieder , die durch die Predigt des Quäkers Thomas Loe schon in erster Zeigend
s. Leben die bestimmende Richtung gegeben hatte , und in der Erinnerung an eine
außerordentliche göttliche Eingebung , die er schon als Knabe empfange » zu haben
glaubte , unversiegbare Nahrung fand . Von geheimnißvollen , dunkeln Gefühlen
und unklaren Vorstellungen erfüllt , reiste der Jüngling nach Irland , wo er bei einer
Quäkergemeinde einkehrte , begierig , ihre Lehre und Verfassung näher kennen zu
lernen . Bald war er dieser Gemeinde gewonnen , mit deren Mitgliedern er einst
sogar ins Gefängniß gebracht wurde . P . war 22 Jahre alt , als er 1666, allen
weltlichen Ansprüchen entsagend , mit der Partei des Georg Fox (s. d.) sich innigst
verband . Nichts konnte ihn davon abziehen , auch nicht der Zorn s. Vaters , der
ihn zuletzt aus dem Hause verstieß und zu enterben drohte . Allen Verfolgungen,
dem Spotte seiner Iugendgenossen und den Schimpfreden des Pöbels stellte er ein
unbeflecktes Leben entgegen . So große Standhaftigkeit
besiegte endlich die Härte
s. Vaters . Ja dieser selbst ward dadurch für die Ansichten des Sohnes gewonnen
unh suchte ihm reichlich alles erlittene Unrecht zu vergelten . Unterdessen hatte
William sich unter den Quäkern selbst die ausgezeichnetste Achtung und ein gren¬
zenloses Vertrauen erworben . Schon früh trat er als begeisterter Lehrer unter
ihnen auf , und sie erkannten , daß ein Mann von solchem Geiste und so vorzüg¬
licher Bildung Das , wasFox u . A. begonnen , mit Erfolg fortführen und die kleine
verfolgte Heerde weiter ausbreiten werde . Denn so wenig sie auch sonst auf welt¬
liche Gelehrsamkeit einen Werth legten , so mußte » sie dieselbe doch an einem
Manne achten , der dieselbe nur zum Schutze ihrer , mit der Welt , namentlich mit
den Gelehrten , Geistlichen und weltlichen Richtern , überall zusammenstoßenden
Überzeugung verwenden wollte . Von Schwärmerei selbst nicht ganz frei , mäßigte
er doch die For ' schen , zum Theil höchst trübsinnigen Schwärmereien und milderte
ihre Strenge . Dann besaß er den Geist christlicher Duldung und war bemüht,
dieselbe unter den Quäkern zu begründen . Er legte überhaupt ausUnterscheidungslehrcn wenig Gewicht ; nur das christliche Leben hielt er für das lebendige
Christenthum und alles Wissen für viel geringer als das Thun . Mit diesen
Grundsätzen , die er mit hinreißender Beredtsamkeit predigte , wußte er die Grund¬
ideen der Gemeinde von dein innern Lichte und der Belebung des Christus in uns
in Einklang zu bringen . Sein Vater billigte sein frommes Streben und hinter-
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ließ ihm ein unermeßliches Vermögen , der besten Anwendung desselben versichert.
Vor s. Ente hatte er den geliebten Sohn und dessen fromme Plane dem Schutze
des Königs cmpfoblen . Der König und der muthmaßliche Thronerbe erwiesen nun
auch wirklich dem Sohne viel Achtung , konnten aber nicht verhindern , daß er mehr¬
mals ins Gefängniß geworfen ward , weil das engl . Parlament für nöthig hielt , der
Befestigung und Ausbreitung einer Sekte , die sich mit allen Staatsverhältnissen zu
entzweien schien, kräftig entgegenzuwirken . Doch in der L kille s. Kerkers verfolgte
P . den Gedanken , in s. Gemeinde die einige christl. Kirche herzustellen. Mehre
Schriften , die zu dem Besten gehören , was aus der Quäkersekte hervorgegangen,
verfaßte er im Gefängnisse . Als er frei geworden , gründete er neue Gemeinden und
vertheilte Erbauungsschriften , geläuterter und klarer abgefaßt , als Fox und s. Ge¬
nossen sie mitgetheilt hatten . Durch s. Einfluß bei Hofe verschaffte er der Gemeinde
manche Begünstigung . Die Könige Karl II . und Jakob II . waren ihm so geneigt,
daß er endlich die Befreiung von den Eidesleistungen erhielt , welche den religiösen
Grundsätze » der Quäker entgegen sind. Doch konnte er eine freie Religionsübung
noch nicht für sie gewinnen ; vielmehr reizte er selbst durch seine Schriften die engl.
Kirche zu heftigem Eifer . Er focht nämlich die kirebl. Dreieinigkeit -; - und Genugthuuugslehre , aus dem von ihm gewählten Standpunkte , mehr beredt als gründlich
an , und zog dadurch sich harte Gefangenschaft und s. Anhängern lange Verfolgun¬
gen zu, wobei manche Grausamkeiten ausgeübt wurden . Alle Protestant . Parteien
beschuldigten ihn des heimlichen PapiSmuS , den man selbst in s. Predigt von der
allgemeinen Duldung finden wollte . P . jedoch vertraute fest s. Sache und war un¬
ermüdlich im Wohlthun . Seinen Rath , s. Trost , s. Hülfe nahmen Alle in Anspruch;
sein HauS ward nie leer von Hülfesuchenden , und bei der größten Bereitwilligkeit,
Aller Bedürfnisse zu befriedigen , bei einem Vermögen , das zu fürstl . Wohlthun hinl'eiehrnd schien, mußte er sich doch endlich überzeugen , daß er seiner thätigen Theil¬
nahme eine Grenze setzen müsse. Indeß kbat er fortwährend unglaublich viel ; Hun¬
derte verdankten ihm Unterstützung und Erhaltung . Noch größer Waid sein Wir¬
kungskreis seit 1681 , da er für eine von seinem Vater ihm hinke, lassene Schultfoderung an die Regierung , von letzterer , auf sein Ansuchen , einen großen Landstrich
am Delaware , in Nordamerika , mit völligem Eigemhunisreebte , doch unter Ho¬
heit der Krone , erhielt . P . sandte jetzt in das größteniheils noch wilde Land An¬
bauen aus Europa , die er mit allem Nöthigen reichlich versah und die er durch eine
christliche Verfassung auch bürgerlich beglücken wollte . Der fromme , menschen¬
freundliche Mann hatte hierbei kein Handelsunternehmen als Hauptzweck im Auge.
Vielleicht gedachte er auch den Quäkern , deren schon vorher viele nach Amerika aus¬
gewandert waren , eine Freistätte zu gründen , wenn Haß und Verfolgung sie aus
(s. d.)
England verdrängten . Doch sollte sein Land , nach ihm Pennsilvanien
genannt , keineswegs bloß Quäker aufnehmen ; vielmehr lud er , ohne Rücksicht auf
ein kirchliches Bekenntniß , Alle ein , die mit fleißiger Hand den Boden bebauen und
sich s. Anordnungen unterwerfen wollten . Hier sollte der Geist der Duldung , dem
er silbst huldigte , allenthalben kundwerden , und aus allen Völkern und ReligivnSpaneien ein Brudervolk sich sammeln , das Bild und Spiegel sei für das ganze Ehristeuvolk, und der feste Kern , an den die ganze große Christengemeinde sich anschlösse.
Der Name der neuen Hauptstadt Philadelphia wies auf die Bruderliebe hin , die
alle Genoss » dieses kleinen Ehristenreichs und , noch seiner Hoffnung , endlich den
großen Bund aller Gemeinden erfüllen und ein glückliches Zeitalter aufEi den grün¬
den sollte. Die zahlreichen Anbauer und die verschiedenartigsten Menschen , die in
Pennsilvanien einwanderten , wuchsen bald zu eirem sittlichen Volke zusammen;
selbst auf die Quäker ging der Geist einer größer » Freiheit über , da sie von man¬
chem Eigensinn und frömmelnden Grillen abließen und , obwol noch immer von
den übrigen Bewohner » sich rmterscheidend , den bürgerlichen Verhältnissen weniger
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als in Europa widerstrebten . Philadelphia , das aus einem Flecken sich schnell zu
einer bedeutenden Stadt erhob , schien die Unbestreitbarste Bestätigung der Grund¬
sätze Psts . 1882 reiste P . selbst in die Neue Pflanzung und ordnete die Verfassung.
Er stellte als Grundsatz auf , daß Zeder , der einen allmächtigen Gott bekenne und
sich verpflichte , unter gesetzlicherObrigkeit gerecht und ruhig zu leben Und keinen
Andern wegen religiöser Meinungen ;U kränken oder in Anspruch zu Nehmen , ein
Bürger dieses Sraars werden könne. Hierauf kehrte er nach England Zurück, wo
er bemüht war , den Quäkern Religionsfreiheit zu erringen , und seine Zeit zwi¬
schen der Sorge für seine Gemeinde und seine Pennsilvaniek theilte . Endlich ge¬
währte ihm Zakob H . für seine Gemeinde freie Religionsübung . Indeß ward erst
unter Wilhelms HI . Regierung , durch die allgemeine Duldungsacte von 1689,
die Freiheu und Sicherheit der Quäker , wie die aller Nichtconformisten , fester be¬
gründet . Späterhin gcrielh P . in Untersuchung , weil ein Brief des vertriebenen
Königs Zakob II. an ihn aufgefunden wurde , der ihn an die erzeigten Wohlthaten
»»ahnte und jur Vergeltung derselben aüfsoderte . Da er ohnehin der Feinde viele
hatte , so war die Gefahr , für einen Verrathen an der bestehende» Regierung erklärt
zu werden , um so größer . Allein P . vertheidigte sich unerschrocken vor Gericht , be¬
kannte frei , wie er den unglücklichen König geliebt habe und noch liebe , aber auf
keine Weise an geheimen Versuchen gegen das neue KönigshauS Theil genommen.
Man konnte ihn zwar nicht strafbar finde» ; doch ward er in langwierige Verdrieß¬
lichkeiten verwickelt und begab sich, diesen ausweichend , 1699 noch einmal nach
Amerika , wo er mehre Jahre hindurch die Vollendung seines Plans für das immer
Mehr aufblühende Land förderte . Als er in England wieder eintraf , lebte er zurück¬
gezogen in s. Hause zu London , sah wenige Menschen und beschäftigte sich fast nur
Mit häuslichen Angelegenheiten , frommen Betrachtungen und der Abfassung eini¬
ger guäkerischen Schriften . Darauf verehlichte er sich zum zweiten Male und trat
dann wieder mehr ins öffentliche Leben ein. Für die Ausbreitung der Quäkergenieinde reiste er auch nach Holland und Deutschland und predigte in der Pfalz , wo
schon vor ihm der Quäker Wilh . Ames gelehrt hgtte . Doch war hier sein Wirke»
vergebens , wiewol die Pfalzgräfin Elisabeth , Äbtissin zu Herford , ihn begünstigte.
Bis ins Greisenalter blieb ihm die fromme Begeisterung für seinen Zweck, und ohne
Reue durfte er auf sein verdienstvolles Leben zurückblicken, das er den 30 . Mai
1718 beschloß. «Leine neueste Lebensbeschreibung ist von Th . Clarkson ( „ älcinoirs
vk tbc private «Nil Public lil 'e eic >" , London 1812 , 2 Thle .) ,
Xe.
Pennalismus
nennt man die Ungezogenheiten und Albernheiten , die
sich ehedem die ältern Studenten gegen die jünger » erst angekommenen ( die man
Pennale , späterhin Füchse nannte ) erlaubten . Diese mußten ihnen im ersten
Jahre aufwarten und dafür noch obenein allerlei Schimpf dulden . 1861 und 1663
suchte man in Deutschland durch Reichs - und Landesgesetze diesem Unfuge zu steuern.
Dessenungeachtet erhielten sich noch lange Spuren davon . DerPennalismuS
soll
zuerst auf den ikal. Universitäten (Bologna u. a .) entstanden sein. Wahrscheinlich
schreibt er sich von den Stiftern her , wo jeder neue Kanonikus eine gewisse Summe
erlegen mußte , wofür ein Schmaus angestellt wurde ; auf ähnliche Weise nachher
die Füchse , wenn sie in den eigentlichen Burschenstand übergehen sollten .
Zn den
engl . Gymnasien nennt man die jedoch fast nur in Winchesterschool noch übliche fast
sklavische Dienstbarkeit , in welcher die untern Schüler gegen die obern sich befinden,
i
Sir Alex . Malests „ Account ok tbc s^ ztcm ok b .iAFilig " ( Lon¬
don 1829 ).
Pennant
(
Thomas
) , geb. den 14 . Juni 1726 zu Downing in der Grafschaft Flintshire , gest. d. 16 . Dec . 1798 , studirte zu Oxford , machte große Reisen
im Zn - und Auslande , beschäftigte sich mit wissenschaftlichen Forschungen in der
Naturgeschichte , besonders in der Zoologie , die er durch Entdeckung und Deschrei-
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düng mancher unbekannten Thiere erweiterte , ferner mit der Geschichte, Verfassung
und den Rechten s. Vaterlandes , dessen naturhistorische und topographische Kennt¬
niß er durch s. Reisen erweiterte . Auch wurde Schottland durch ihn erst genauer
bekannt . Als Friedensrichter behauptete er den Ruf der Gerechtigkeit und verthei¬
digte in mehren Schriften die Rechte der Armen . Seine vornehmsten Schriften
sind : „ lnchi-m roolox/ ' ( 1769 , Fol . > deutsch von Forstet ) ; „ liiiti5 >> roologe"
(4 Bde ., deutsch vdn Murr ) ; „ 4rat !o roolop ^ " (2 Bde . Und 1 Süppl ., deutsch
vonHoffmann ) ; „ !H >,vp5iso1 gu !>llrupi -ch.>," ; „ kl!.->u ») osczu .ickrupe »!.-." (2 Bde .) ;
„6cneis

ok birtls " ; „ i 'our

in Wales " ; „ i'our

in äcutlancl

such vov .ijge tu tl >e

lieb » icler etc ."
ein Freistaat der Nordamerika ». Union , 2086 UM .,
Pennsilvanien,
1,320,000 E . , darunter f deutschen Ursprungs aus Schwaben , Elsaß . Franken,
Westfalen und den Rheinländern ; ein andres Drittel find die ursprünglichen Eng¬
länder , unter welchen die Quäker den zahlreichsten Theil der Angesehenern aus¬
machen . Das dritte Drittel bilden Schweden , Niederländer und besonders Irländer. Noch gibt eS über 30,000 freie Farbige , Irokesen und Delawaren . Penn¬
silvanien grenzt gegen N . an Neuyork und an den Eriesee , gegen S . an Dklaware,
Maryland und Dirginien , gegen H . an Neuyork und Neujersey und gegen W . an
Ohio und Virginien . W . Penn (s. d.) , von welchem es den Namen bekommen
hat , erhielt es für seine Schuldfoderung an den brik. Staat . sandte 1681 2000
Colonisten , meistens Quäker , die von der engl . Geistlichkeit gedrückt wurden , da¬
hin , und bewog 1682 die Eingeborenen , ihm das Stück Land , welches er wünschte,
käuflich zu überlassen . Er führte eine vollkommene Denk - und Religionsfreiheit
ein, wodurch die Menschenzahl schnell zunahm . Unter den vielen Flüsse » sind die
bekanntesten der Delaware mit dem Schuylkill , der Susguehannah mit demIuniaka und der Alleghany und Mononaahela , welche beide letztem nach ihrem Zu¬
sammenflüsse bei der pcrmsilvanischen Statt Pittsburg den Namen Obio erhalten.
Man unterscheidet 1) den Gebirgsstricb , in welchem die blauen , endlosen und alleghanyschen Berge sich in verschiedenen Richtungen hindurchgehen , 2) den ostwärts
von den Gebirgen und 3) den westwärts von denselben befindlichen Strich , in wel¬
chen beiden letztem der Boden sehr fruchtbar ist. Die Gebirge machen fast dr» drit¬
ten Tbeil des Landes aus , erreichen aber nirgends die Schneelinie und sind fast
durchaus bewaldet . In diesen Gebirgen ist das Klima heiter und beständig , der
Winter kalt . Der ostwärts von den Gebirgen liegende Theil des Landes zeichnet
sich durch plötzliche Abwechselungen des Wetters und durch die äußerst hohen , aber
nur kurze Zeit anhaltenden , Grade der Hitze und Kälte aus . Die Abwechselung
von Hitze und Kälte ist in jeder Jahreszeit so schnell, daß nicht selten in einem Tage
Gewitter und « chnee aufeinanderfolgen ; daher das gelbe Fieber und andre Krank¬
heiten häufig sind. Auf der Westseite der Gebirge ist das Klima weder so heiß noch
so kalt, noch die Abwechselung so häufig und so schnell; die Luft überhaupt milder.
Pennsilvanien erzeugt Vieh aller Art , Getreide , Küchengewächse , Flachs , Hanf,
Holz , Eisen , Silber ( seit 1826 ) , Steinkohlen , Marmor , Quadersteine , Kalk
Und etwas Kupfer und Blei . Das Eisen, woran dieses Land Ü berfluß hat , ist ron
b. fcnterer Güte , leichtflüssig und ungeNiein zähe; es wird weniaer vom Roste und
Schneewasser angegriffen als das europäische , daher auch beim Schiffbau dein letz¬
tem vorgelegen . Die Enrliege » so leicbtund in losen, Gestein , daß sie mit wenig
Kosten gefordert werden können . Das Hauptgeschäft der Deutschen ist der Acker¬
bau , den sie mit Fleiß und Sparsamkeit treiben ; sie behalten ,hre deutschen Ein¬
richtungen . Sitten und Lebensweise bei und pflanzen sie auf ihre Nachkommen
fort . Sie halten sich gern zusammen , sonderlich die von einer Confession , sind
nicht sehr gesellig, aber dienstfertig und gegen Reisende gastfrei und ehrlich . Die
Erziehung und die Cultur des Geistes vernachlässigen sie ; nicht Alle können deutsch
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lesen, Wenige schreiben und rechnen . — Gewerke und Handel steigen immer mehr;
besonders verfertigt man wollene und leinene Zeucht , Papier , Mas , Porzellan , Fa¬
yence und Seife . Bon den pennsilvanischen Stapelwaaren
ist Weizen (der beste in
Nordamerika ) und Weizenmehl die vornehmste . Auch sind Leinsamen , Stabholz
(das sehr geschätzt wird ) , gepökeltes Rind - und Schweinefleisch , Eisen in Stangen,
Gußwaaren von Eisen , Steinkohlen , Salz und Schießpulver Gegenstände der
Ausfuhr . Der Handel erstreckt sich bis China , Petersburg und in das mittellänjd.
Meer , wird aber nicht bloß mit eignen , sondern auch mit vielen Erzeugnissen der
übrigen Staaten und Wesiindiens getrieben . Der Handel hat hauptsächlich in der
Hauptst . Philadelphia
(s. d.) seinen Sitz . Der große Ohiocanal soll denOhio
bei Pittsbnrg mit der Cheasapeakbai bei Georgetown verbinden . Unter den übrigen
Orten haben viel Gewerbfleiß : Germantown , Lancaster , Ephrata oder DunkerStown , der Sitz ter DunkerS , einer Separakistengemeinde , und Bethlehem , der
Haupkort der vereinigten mährischen Bruder in den Nordamerika ». Freistaaten.
Die gesetzgebendeGewalt von Pennsilvanien beruht auf der Generalversammlung,
die aus dem Senate und dem Hause der Repräsentanten besteht. Die vollziehende
Gewalt hat der auf 3 Jahre gewählte Gouverneur , der nicht unter 30 I . alt sein
darf . Der Staat sendet zu dem Congreß 2 Senatoren und 26 Repräsentanten.
Pension,
Erziehungsanstalt , s. Institut.
Pcnsionnair:
1 ) ei» Kostgänger , Zögling einer Erziehungsanstalt oder
Pension ; 2) Einer , der voni Staate einen Gnadengehalt (Pension ) bekommt . —
Großpensionnair
war der Premierminister
der Staaten
von der Provinz
Holland , welcher von diesen Generaladvocat der Provinz genannt wurde . Erhalte
keine entscheidende Stiimne in der Staatenversammlung
, sondern nur den Dortrag Dessen , was zur Berathschlaguiig
gezogen werden sollte. Er sammelte die
Stimmen , faßt« die Beschlüsse ab , eröffnete die an die Staaten eingegangenen
Schreiben , verhandelte mit den fremden Gesandten und Munstern , trug Sorge
für die Einkünfte und für die Erhaltung der Rechte und Gerechtigkeiten , sowie für
Alles , was die Wohlfahrt der Provinz anging . Er wohnte dem Collegium der deputirten Räthe bei, welche die Souverainetät in Abwesenheit der Staaten vorstellten,
und war imluerwährender Deputirter an die Generalstaaten d^r Verein . Nieder¬
lande . Der - Einfluß dieser ersten MagistratSperso » war in Holland und dadurch in
den ganzen Niederlanden wichtig . Sein Amt währte 5 Jahre , nach deren Verlauf
jedoch in den meisten Fällen die einmal getroffene Wahl auf neue 5 Jahre bestätigt
wurde . Die Revolution hat dieser Stelle ein Ende gemacht , l 805 gab Napoleon
der Republik einen WtaatSpensionnair als Director . ( S . Schimmelpennink
.)
Pentaglotte,
s . Pentapla.
Pentameter,
Fünsmaß , ein Vers , der aus 5 Füßen zusammengesetzt
ist. Diese Füße sind 2 >Lttpondäen
, die auch in Daktylen aufgelöst sein können,
2 Daktylen und 1 Spondäus , welcher letztere so getrennt ist , daß seine erste
Sylbe den 2 ersten Füßen folgt , seine zweite aber den Vers schließt , wofür
auch eine kurze Sylbe stehen kann . Demnach ist Folgendes das Schema deS
Pentameters:

Die alten Grammatiker , welche auf diese Weise den Pentameter zu einem fünf¬
füßigen Verse machen , können dafür keinen andern Grund anführen , als daß eS
keinen einsylbigen Fuß gebe ; denn für das Ohr und seinem Wesen nach ist der
Pentameter , wie der Hexameter , ein sechStheiliger Vers , der in der dritten und
sechste» Stelle eine lange oder in der letzter» auch eine kurze Sylbe hat , bei wel¬
cher man ebenso lange verweilt als bei 2 langen Sylben . Diese « zweifache
Derweilen gibt dein Verse etwas Sanftes und Liebliches , wodurch er sich m«rklich
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von dem majestätischen Hexameter unterscheidet . Ovid sagt daher , daß Amor ihn
für seine Tändeleien geschaffen habe , indem er dem Hexameter 2 Sylben ge¬
raubt . Allein gebraucht , würde der Pentameter eintönig und ermüdend sein ; er
kommt daher nie anders als abwechselnd mit dem Hexameter vor , und zwar so,
daß dieser ihm vorangeht . Das so aus Hexametern und Pentametern zusammen¬
gesetzte Versmaß nannten die Alten das elegische, und jede 2 Verse ei» Di¬
stichon . (S . d. und Elegie .) Bekannt ist Schiller ' S Distichon auf den Hexa¬
meter und Pentameter .
l)l.
Pentapla
, Pentaglotte,
eine Bibel in 5 Sprachen.
Pentathlon,
s . Gymnasium.
Pentateuch
, s. Hebräische
Sprache
und MoseS.
Penthesilea
, s. Amazonen.
PentheuS
Enkel
,
des Kadmos und als König von Theben dessen Nach¬
folger . Durch seine Widersetzlichkeit gegen die Einführung des BacchusdicnstcS
zog er sich das traurige Schicksal zu , von den Bacchantinnen , worunter seine eigne
Mutter und seine Schwester waren , im tollen Wahnsinne getödtet und zerrissen
zu werden.
Pepe.
Drei
Männer d. N . haben sich in der neuesten Geschichte Neapels
bekanntgemacht . Gabriel
P . , ei» tapferer Ofsicier und guter Redner , Ober¬
ster und Mitglied des Parlaments
währen - der Revolution , geb. 1781 zu Bojano
in der Provinz Molise , stutirte die Rechte , als Neapel 1199 eine Republik wurde.
Er diente unter den Fahnen der Freiheit , wurde geächtet , floh nach Frankreich,
focht in der ital . Legion , kehrte 1801 i» Folge des Friedens von Florenz zurück,
nahm 1806 Dienste unter Joseph , kämpfte in Spanien und später in Murat 'S
Heer 1814 und 1815 , wurde nach Ferdinands Wiederherstellung als Oberster
beibehalten und befehligte ein Regiment zu Syrakus , als die Revolution von Nea¬
pel 1820 ausbrach . Im Oct . trat er ins Parlament , wo er mit revolutionnairer
Heftigkeit es durchsetzte, daß der General Florestan Pepe abgesetzt, und d. ssen mit
Palermo geschlossener Vergleich verworfen wurde . Hartnäckig vertheidigte der
feurige P . die unveränderte Annahme der spanischen Constitution ; er täuschte sich
über den Geist des Volks , das er nur nach sich beurtheilte , wie über die wahre Lage
des Ganzen . Als er aber eine Abtheilung desHeercS befehligen sollte, erkannte er,
daß sein Tambourmajor , das Haupt einer Loge von Carbonari , mehr Ansetzn , be¬
saß als er selbst. Nach dem Sturze des Repräsentativsystems ward er an die Ostrei¬
cher ausgeliefert und kam 2 Jahre auf eine Festung in Mähren . In Freiheit ge¬
setzt, ging er nach Florenz , wo er jetzt, von den Täuschungen t,r Schwärmerei ge¬
heilt , den Wissenschaften lebt und durch s. Kenntniß der classischen Literatur sich
auszeichnet . 1826 haue er mit dem Dichter A . de Lamartine , franz . LegationSsecretair zu Florenz , in Folge einer Stelle in dessen Gedichten , die sich auf Italien
bezog , einen Zweikampf . — Florestan
P ., ein Ofsicier von vielem Talent,
Ritter der Ehrenlegion , gewesener neapol . Generallieut . , geb. 1180 zu Sguillcce
in Calabrien , stutirte in der Kriegsschule zu Neapel und ward Lieutenant , als die
Franzosen Neapel 1199 in eine Republik verwandelten . Auch er trat unter die
Fahne der Freiheit , flüchtete sich dann nach Frankreich , diente in der ital . Legion
und kehrte, in Folge des Friedens von Florenz 1801 , nach Calabichp , zurück. 3) sN
1806 — 9 diente er dem Könige Joseph , zeichnete sich 1810 und 1811 , als
Chef des Generalstabes der neapol . Division , bc, dem franz . Heere in Catalonicn
aus , wurde Brigadegeneral und führte im Oct . 1812 eine neapol . Division nach
Danzig . Dann deckte er mit neapol . Reiterei den Rückzug Napoleons von Oszmiana nach Wilna und schloß sich, verwundet und krank , mit dem Neste der Trup¬
pen in Danzig ei». Später von Alexander aus der Gefangenschaft entlassen,
dämpfte er , auf Murat 'S Befehl , einen Aufstand in den Abruzzen , focht 181»
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in der Schlacht bei Tolemino gegen die Dstreicher , wurde Generallieut . und bebaiipteie als Gouverneui von Ileapel die Ordnung in dieser Stadt bis zum Ein -,
rucke» der Hstreicher . stlach Ferdinands Wiederherstellung behielt er s. Grad in
der Annes . Au dein Aufslande zu Nola lind Monteforte ( 1820 ) hatte er keinen
Theil ; ebenso wenig wns.rc er um die Plane s- Bruders , Gugltelmo , der sich am
6 . I,,ti an die Spitze der Aufrührer stellte. Der König ließ durch ihn dem General Earaseosa sage» , daß er der Nation eine Constitution geben wolle . (S.
Iieapol . Revolution
.) Ihm
gelang mit wenig Mitteln die Wiederherstel¬
lung der Ruhe in Palermo ; allein auf des Deputirten Gabriel Pepe Vorschlag
(10 . Nov .) ward ihm , weil er s. Vollmacht überschritten , der Heerbefehl genom¬
men . Die öffentliche Meinung war für ihn , und König Ferdinand gab ihm das
Großkreuz des b. Ferdinandsordens , das er jedoch nicht annahm , weil man den
po » ihm mit Palermo geschlossenen Vertrag aufhob . Bei der Annäherung desöstr.
Heeres ward er an die Spitze des Generalstabes gestellt. Nach der Rückkehr des
Königs verlor er , ungeachtet er zur Unterwerfung gerathen hatte , s. Rang und
s. Orden . Er lebt jetzt als Privatmann im Besitz der öffentlichen Achtung . — Über
s. Bruder , den Generallieut . Gi,glwliiio
P . , ,vj,-d verschieden geurtheilt . Alle
hallen ihn für einen tapfern , thätigen Officier und für uneigennützig ; aber die Ei¬
nen sprechen ihm alles Feldherrntalent ab : nur aus Eitelkeit habe er die Rolle eines
Washington spielen wollen , ohne sie zu begreifen ; nach Andern ist er ein ausge¬
zeichneter Krieger und Patriot , an dessen Unglück fremde Fehler und Verrath
Schuld feien. Gewiß ist es, daß er sich und Andre über die Stimmung des neapol.
Volts sehr getäuscht und daß er oft voreilig gehandelt hat . In Frankreich , gegen
welches er stets persönlichen Haß zeigte , fand er bei s. Unglücke tvenig Theilnahme;
ebenso wenig i» Spamen und Portugal . Unter s. Waffengenossen ist General
Earaseosa s. entschiedener Gegner . Guglielmo
P . , geb. 1182 zu Squillaee,
studirte in der Kriegsschule zu Neapel , als die Franzosen 1199 daselbst eine Re¬
publik errichteten . Der feurige Jüngling
focht unter ihrer Fahne am 13 . Juni
bei Portiei gegen die Truppen des Cardinal « Ruffo , erhielt 2 Wunden , blieb
nach der Einnabme Neapels K Monate lang verhaftet und ward verbannt . Er
diente kierauf in der ital . Legion , u . a. bei Marengo , und kehrte »ach dem Frieden
von Florenz m sein Vaterland zurück. Hier versuchte der 19jährige Jüngling
in
Ealabrien einen Aufstand zu erregen und kam deßhalb auf Lebenszeit in das
StaatSgefängnüi zu Maritime (einer von den äaatischen Inseln bei Sicilien , wo
eine große , in den Felsen gehauene Cisterne als SraatSgefängniß gebraucht wird ) .
Nach einigen Jahren befreite er sich selbst und trat 1800 als Major in die Dienste
des KonigS Joseph , ward aber in dem Treffen bei Maida gefangen und sollte er¬
schossen werden . Durch Bestechung entkam er aus der Haft und diente unter den
franz . Truppen aus den si. ben Inseln . 1809 machte ihn Mural zu s. Ordonnanzosstcier; 1810 befehligte er in Catalonien unter Suchet ein neapol . Regiment,
lebte aber mit den Franzosen in beständigem Streit und fiel selbst in Strafe . Da¬
her betrieb er später , 1814 , als Brigadegencral die Entlassung der franz . Ofsseiere
aus dem Heere von Neapel . An der Spitze der Vorhut zeichnete er sich beim
Übergänge über den Taro aus , wurde Baron und erhielt Güter . Allein nichtS^-staw -mgn Hdcrte
vorn König Murgt die Verabschiedung aller in Civilärmern
stehenden Franzosen bild die Einführung einer Verfassung . Das Letztere suchte
er sogar mit Gewalt zu erlange . 1815 führte er die Vorhut von Murat 'S Heer
gegen die östreicher und zeichnete sich üüS , wurde Generallieut . und behielt diesen
Rang unter dem König Ferdinand . Der Oberbefehlshaber Nugent gab ihm 1818
den Auftrag , eine Division von Milizen zu bilden , um die Räuberbanden in den
Provinzen Ävellino und Foggia zu vertilgen . Dies gelang ihm , wie man be¬
hauptet , mit Hülfe der Carbonai i, aus deren Mitte er die Ofstciere und Nat >onal '.
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garden wählte , und für deren Plane er selbst gewonnen wurde . Der König belohnte
s. Eifer mit dem Großkreuz des h. Georg . Indeß ward er den Ministern verdäch¬
tig ; denn schon hatte er mit einigen Oberofftcieren seiner Division und mit einigen
Bürgern verabredet , die constitunonnelle Regierung in den, Hauptquartiere s. Di¬
vision zu Avellino und Foggia am 25 . Juni 1820 auszurufen . Darauf erhoben
Morelli und Minichini die Fahne des Aufstandes zuNola ; P . sollte verhaftet wer¬
den , stellte sich aber an die Spitze eines Regiments und stieß am 6 . Juli zu den
Aufrührern in Avellino , wo der Obnstlieuk . de Conciliis ihm den Oberbefehl über¬
ließ . Als König Ferdinand der Federung der Carbonari nachgab , sollte P . Generalcapitain an Nugent 'S Stelle werden ; allein er lehnte diesen Posten ab und legre
am 1. Oct . den am 9. Juli vom älter <-go des Königs erhaltenen Heerbesehl nie¬
der . Er hatte in dieser Zeit überall Ordnung und Mannszucht gesichert, auch der
Carbonaria Zaum und Zügel angelegt . Eine Belohnung an Geld schlug er aus.
und Generalinspector der Nationalgarde » ernannt,
Im Nov . zum StaatSraih
stellte er angeblich 120,000 M . unter die Waffen und verbreitete die günstigsten
Nachrichten von dem Volksgeiste in den Provinzen . Am 20 . Febr . 1821 über¬
nahm er den Oberbefehl über das Heer in den Abruzzen . (S . Neapol . Revo¬
lution .) Nach s. Versicherung hatte er nur 8000 M . Linicntruppen und sollte
eine Grenze von 150 ital . Meilen decken. Die Milizen waren schlecht oder gar
nicht bewaffnet . Weil junge Soldaten bester zum Angriffs - als zum Vertheitigungskriege taugen , griff er die Ostrcicher am 1 . März bei Rieti an , ohne , wie
Carascosa behauptet , diesen General , der bei San -Germano stand , zur Mitwir¬
kung eingeladen zu haben . Als Alles verloren war , schiffte er sich am 20 . März
nach Barcelona ein ; ein Geschenk von 10,000 Fr . , das ihm eine hohe Person als
Reisegeld anbot , nahm er incht an . Im Aug . 1821 ging er von Lissabon nach
London , wo er am 20 . Sept . 1822 ein Schreiben an den König Ferdinand ( die
„llelritiui , eli>!i eveneiin >>5 >»0iligue !j vt luiliMni 'n , gni nnt eu li <-u ä d»!>pl >',<;
eil 1820 et 1821 ") drucken ließ , das aber der Welt weder von s. Charakter noch
von s. Talenten eine bessere Meinung gab . Er sagt darin , daß er in Neapel eine
bis zur Begründung der Constitution dauernde Dictatur zu errichten vorgeschlagen
der Nation ver¬
habe ; er beschuldigt das Ministerium , den Venheidigungszustand
nachlässigt und ihn selbst nicht unterstützt zu haben . Veiräther hätten die Milchn
zum AuSeinandcrgehen bewogen . (S . d. Ausz . in den Beil . 23 u. 21 zur „ Allgem.
Zeit ." , 1822 .) Mit Carascosa hatte er in London einen Zweikamps . Dann ging
er mit s. Freunde und Adjutanten , dem Obersten Plsa , nach Madrid . »Lein
Plan , eine Legion von Ausländern zu errichten , kani aber nicht zu Stande . Er
kehrte nach London zurück, wo er noch lebt . Der Criininalhof zu Neapel hat ihn
1822 zum Tode verui theilt . — Noch lebt in Neapel ein Pros . der Ezpei nneinalPepe , der 1822 eine Analyse der beim letzten Ausbruch
chemie . Dincenzio
20.
des Vesuvs ausgeschleuderten Steine bekanntgemacht hat .
in , s. Panathenäen.
Peplu
Vorstadt von Konstantinopel , aus der Nordseite des HasenS , welche
Pera,
mit der Vorstadt Galaia zusammenhängt und von vornehmen Griechen , Arme¬
niern , Juten , Türken und von abendländischen Christen bewohnt wird . Hier woh¬
nen auch die fremden Gesandten und fast alle fremde Kaufleute , mit Ausnahme der
Franzosen , die meistens in Galata ihren Aufenthalt haben . Die Katholiken haben
hier 5 Kirchen und einen Erzbischof , wie auch einige Klöster . Auch befinden sich
hier ein deutsches und ein stanz . Seminarium für junge Leute aus Deutschland und
Frankreich zur Besetzung der Dragvmanstellen , und eine türkische Lck .ule für junge
dem Serail bestimmte Leute. Hier herrscht europäische Lebensart , und die Klei¬
dung der Einwohner ist ein Gemisch von griech. und stanz . Mode ; daher heißt Pera
bei den Türken das Schweineguartier.
23
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PercussionSinuschine

P e r c ll s s i o n s f l i n t e n. Der Name dieses aus Frankreich und Enqland zu uns gebrachten (Gewehrs wird sich schwerlich gut verdeutschen lassen. Die
Sache ist folgende : Wenn bei dem zeither gebräuchlichen Gewehr die Pulvei ladüng durch gewöhnliches Schießpulver in deräiißern Pfanne am (Schloß durch dos
Zündloch , wo Pulverkorn an Pulverkorn liegt , entzündet wird , so hedieni man
sich bei den Percusfionsflinten dazu eines besondern chemische» Aündpulvers . Die¬
ses hat die Eigenschaft , nicht durch den Funken aus Feuerstein und Stahl , sondern
durch einen sehr starken Schlag und damit verbundenen Luftdruck des abgeknickten
Hahns am Gewehr , entzündet zu werden . Dann blitzt es durch einen feinen Eanal
mir ausiei oi deutlicher iNwalt auf die Pulvei ladung im Rohr , entzündet diese gleich¬
zeitiger und rascher wie gemeines Pulver , und veranlaßt sonach alle, ding ? auch
eine » rafchein und wirksamern Schufi . Der Unterschied der Einrichtung einer Percnsfionsstinte und einer gewöhnlichen besteht daher hauptsächstch in dem Bau des
Schlosses , durch welches der EntzündnngSp , oceß erfolgt . Erstere braucht keinen
Feuerstein am Hahn ; dieser ist einfacher gestaltet , ungefähr wie ein kleiner Ham¬
mer . Sie braucht keinen Pfaundeckel (Bakterie ) und keine Pfanne ; statt beider
nur eine einfache Borrichtung , um den Blitzstrabl des chemischen Zündpnlvers mr
Ladung zu leiten. Aber sie erfoderi sehr gute starke Schlagfeder », ohne welche kein
so kräftiger Schlag durch den Hahn erfolgen kann , als nöthig ist , das cb>Mische
Zundpulver zu zerquetsche». Erwägt man den Bortheil einer schnellern und gleich¬
zeitiger » Entzündung der gesamniten Pulvei ladung , die Ersparnis , des Steins ( der
bald stumpf wird , bald zerspringt oder nichts taügt ), der Batterie ( die oft vei stahlt
sein will ) , der Reparatur , die ein zusammengesetzteres Schloß erfodert ; ferner
da? bei dem gewöhnlichen Gewehr nicht immer zu vermeidende Abbrenne » des
Z ..udkrautS von der Pfanne , das Naß , oder Feuchtwerden desselben, Bei stopftsein
des Zündlochs >i. dgl . Ubelstände , so ergeben sich für die Pereusstonsstinten große
Bortheile . Es kommt nur darauf an , stet? gutes chemisches Züiidpulver zu haben.
Dasselbe kann auf verschiedene Art und aus mehren Stoffen , u. a . mittelst chemi¬
scher Processe , von Quecksilber , gereinigter Salpetersäure und wasserfreiem Wein¬
geist geiiiischt und entweder in Pillenform dargestellt , oder in ganz kleine , dünne
kupferne Hütchen (von 2s Lin. Länge und 2 Lm . Weite ) eingebracht und so Mitge¬
fühl k werden . Die sogen. Aündpille ist mit Wachs überzogen , um vor der Feuch¬
tigkeit gesichelt zu sein , wird in eine auf dem Rohre angebrachte Keffelwarze fest« gelegt und beim Losdrücken des Hahns dergestalt zerquetscht , daß der entstehende
Feuerstrahl nur durch den Caual auf die Ladung wirken kann . Die kupfernen
Zündhütchen verwahren das chemische Zundpulver beinahe noch besser und können
leicht auf ein stählernes Stäbchen sestgesteckt werden , welches ani Schlöffe befind¬
lich und durchbohrt ist, sodaß , wenn beim Abdruck das Hütchen zerschlagen wird,
der Feuerstrahl durch das hohle Stahlstäbchen auf die Ladung dringt . Es gibt
sonach 2 Arten von Percusfionsflinten ; aber es kann auch eine gewöhnliche gute
Flinte , wenn sie tüchtige Schlagfedern hak, durch einen geschickten Büchsenmacher
m eine Percussionsfiinte umgeändert werden . Vielfältige Nersucbe haben da , ge¬
than , daß keine Gefahr bei einer solchen Flinte ist, ebenso wenig wie bei dem Zündpulver , welches man bei sich führt . Um dieses zu entzünden , wird durchaus ei » so
kräftiger Schlag nöthig , als der Hahn am Gewehr zu bewirken im (Stande ist. Da
die Feuchtigkeit nicht auf das Zündpulver wirken kann , so wird eine Percuffionsflinte , die man freilich wie jede andre rein halten muß , nie versagen .
5.
Percussionsmaschine,
auch Stoßmaschine
oder Maschine
des Mariokte , der sich ihrer zuerst bediente , um Versuche über die Geschwindig¬
keit bewegter Körper nach dem Stoße (vgl . Stoß
der Körper ) zu machen.
Da er die Geschwindigkeiten durch die Fallhöhe bestimmte , so ließ sich, um die Ge¬
setze des Stoßes durch Versuche zu erläutern und zu bestätigen , eine Vorrichtung
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gebrauchen , wo man Kugeln an dünne Fäden frei aufhängen und wie Pendel gegen einandee ließen läßt . Wenn z. B . 2 gleich große , gleich schwere Kugeln von
einerlei Maierie von einer Höhe herab an gleich langen Fäden parallel über eine,
Tafel hänge », sodaß sich ihre Oberflächen ni einem Punkte berühren , und daß sie
auch nur in gerader Richtung auf einander wirken können , so darf eine zu beiden
angebt achte Scala nur noch mit Zeigern versehen
Seilen des Berührungspunktes
werden , und man hak in der Hauptsache den nöthige » Apparat und kann sich die
genauere Zusammensetzung und Beschaffenheit desselben wohl vorstellen . Wollte
man nun beweisen, daß ein bewegter Körper beim Stoße gegen einen ruhenden die-,
sein von seiner Geschwindigkeit nach Verhältniß seiner Maffe mittheilt , und beide
Körper die Bewegung dann gemeinschaftlich , ober in der Richtung des ersten am
stoßenden fortsetzen , und zwar so weit , als nach Abzug des Widerstandes bleibt,
den der angeflogene leistet , so müßte das bei 2 ganz gleiche» Kugeln , wenn man
die eine gurrt , Grad Fall oder Geschwindigkeit gegen die andre stößt, nach dem Am
Wi¬
stoß noch 3 Grad betragen , weil unter diesen Umständen die Hälfte durch den
derstand der ruhenden gleich großen Kugel abzurechnen ist. Dies ergibt sich genau
durch den Versuch mit der Pereussionsmaschine . Man läßt die eine Kugel von
beide
dem Weist, ' an der Seala bei 8 Grad aus - , gegen die rnhende schwingen , und
bewegen sich aus der andern Seite der Seala noch bis I» dem Weiser , den man in
3 Grad eingefehk hat . Hängt man hingegen an die Stelle der ruhenden Kugel
eine andre , welche noch einmal so viel Maffe hat , so bewegen sich beide nach dein
Anstoß nur noch , bis wo der Weiser 2 Grad zeigt , denn es geben bei diesem Verbaltiiiß der Kugeliiiaffen t Grad oder 2 Drittel der Geschwindigkeit für den
-ese Maschine
Widerstand ab . Rollet hat im 1. Th . s. ,,1.<<'<„ ir <Iud
erläuterte
Kupfer
durch
Eine
.
erklärt
gut
und
deutlich
aber
zwar nicht beschrieben,
5.
Beschreib , gibt Gehler 's ..Physik . Lez." ( 3 . Bd .)
P e r c v ( PierreFran - ois, Baron ), Militairchwurg , geb. zuMontagnyinder
Fra »ebe-Coi» w ani28 . Oct . 1751 . Sein Vater , selbst Militairchirurg , bestimmte
«du für das Mniecorps und gab ihm eine sorgfältige Erziehung . Aus der Univer¬
sität zu Besän , on erhielt er fast immer die jährlich ausgesetzten Preise . Dennoch
zog es ihn unwiderstehlich zur Medicin und Chirurgie hin , und er betrieb schon jetzt
die Anatomie mit solchem Fleiße , daß ihm das Amt eines I' i evüt ,Iu v >lw >!'.>>,->» »nie und damit die Aufsicht über die anatomischen Studien der Übrigen über¬
tragen wurde . Nunmehr trat er zu dem Studium der Medicin und Chirurgie
ganz über , erhielt den Doctorgrad zu Besam on 1775 und ging als 1i .l>-ustii u,zsi, n - n>.,j >n zur Gendarmerie , wo er ü ^ ahre lang den Unterricht des berühmten
..si>» bei dem
Thierarzies Lafoffe eifrig benutzte. 1782 wurde P . t .hliuich,
Cavalerieregiincnte Berry und zeichnete sich in den franz . Kriegen durch Muth,
Menschenliebe und nnermüteke Thätigkeit so aus , daß ihn die Soldaten und seine
untergebenen Chirurgen nur den Vater nannten . Er war der Schöpfer der chirur¬
gischen Ainbulauee , die den frauz . Heeren so große Dienste leistete, und der Erfinder
( tun, »--,, .!!-) , die man aber später zum
einer eignen Alt des Krankentransports
Theil wieder aufgab . Er ruckte bis zum Geueialinspecroi und Chef des franz.
auf und erhielt außer a . Orden auch den Grat einesComMilitaüinedicinalwesens
mandeurS der Ehrenlegion . 1814 sorgte er , bet der Einnahme von Paris , für die
in den Umgebungen der Stadt hülfios liegenden Verwundete » der Allurken aus die
zweckmäßigste Art . 1815 wurde er zur Deputirtenkaminer berufen , erschien aber
in den Sitzungen nur selten, ging wieder z»r Armee und diente dort bis zur Schlacht
bei Waterloo . Dann wurde er Pros . an der Schule der Medicin , gab aber dieses
Amt 1820 wegen Kränklichkeit und hohen Alters auf . Er starb den 18 . Febi.
1825 zu Paris . Als Schriftsteller hat sich P . durch Gelehrsamkeit , schone und
originelle Schreibart ausgezeichnet . Die k. Akademie der Chirurgie zu Paris
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krönte 4 Arbeiten von ihm ( über schneidende Instrument », namentlich
über Jncisionsscheeren ; über die Instrumente
zur Ausziehung fremder Körper ; über Bi¬
stouris ; über Cauterien ) und ernannte ihn zu ihrem
rczmieole , indem
sie ihn zugleich bat , künftig von der Bewerbung um ihre
Preise abzustehen . Außer
s. Theilnahme an mehren Medicinischen Zeitschriften und s. (meist in Verbindung
mit s. Neffen Laurent ausgearbeiteten ) Artikeln für das große „
Uwtioiiiuiirv ,le;

.-» ueucen

inreliai, !('>,"

hat

man

von

ihm

„tdniual

ilu

>,-bi I NI gärn

tl 'ueuiec"

(Paris 1792 , 12 . , mitFig .) ; „I 'gi, >t>->äiu >« ,:In,, Ii ^ iaulu znutigue " (
Paris
l 'ltzl ) ; „ lflo ^ ,- >,i -il>>lig »>- >le 8ä >,ati >;>" (Paris 1812 ) ; „ bln ^ e
liiütviiguv
dünua « l'äM " (Paris 1812 ) u . a . m . Seine „ Geschichte der
Feldheilkunde " »
die Frucht vieler Jahre , wurde als Mscpt . im Felde durch einen
Zufall zum Ein¬
packen genommen und ging dadurch verloren .
18.
Perdikkas,
der Name mehrer Könige von Macedonien ; dann der be¬
rühmteste Feldherr Alexanders , ein vornehmer Macedonier , der ihn auf s.
Zügen
nach Asien begleitete und sein Vertrauen vor allen Andern hatte . Ihm
übergab
Alexander sterbend s. Eiegelring , das Symbol der konigl . Gewalt , und schien
ihn
dadurch zu s. Nachfolger zu bestimmen . Auch besaß P . Ehrgeiz genug , um
diese
Würde zu wünsche » ; dennoch bewirkten die Gegner und Nebenbuhler , daß
er bloß
zu einem der Vormünder des Thronerben gewählt wurde .
Indeß wußte er es bald
dahin zu bringen , daß er den nächsten Platz nach dem Könige
behauptete ; als
er aber höher strebte und eben im Begriff war , seinen Nebenbuhler
Ptolemäus zu
bekämpfen , entstanden Meutereien in s. eignen Heere , die zum Theil fein
Übermuth
erzeugt hatte . Er , wurde im dritten Jahre , nachdem er zum Vormund
ernannt
worden war , in Ägypten von s. Kriegern ermordet , 32 l v. Chr.
P eregrin
s»
P r o t e u s , ein berüchtigter Echwärmer in der ersten
Hälfte des 2 . Jahrh , nach Chr . , aus Parium in Mosten geb. Nach
vielen Aus¬
schweifungen mußte er , weil man ihm die Erdrosselung s. Vaters Schuld
gab,
fluchtig werden . Er ging nach Palästina , nahm das Christenthum an und
erwarb
sieh durch s. schwärmerischen Eifer , der ihn auch ins Gefängniß brachte
, den Na¬
men eines Märtyrers . Von allen Ersten erhielt er Unterstützung und
Theilnahme,
bis der Prüftet von Eyrien ihn wieder in Freiheit setzte. Nun begann er
aufs ssöeue
s. Wanderungen , ward wegen s. Verworfenheit von der Gemeinschaft
der Christen
ausgeschlossen und versank in die niedrigsten Ausschweifungen . Allgemein verab¬
scheut, wollte er wenigstens durch eine außerordentliche Handlung enden .
Demnach
machte er bekannt , daß er sich bei den olvmpischen Spielen freiwillig
verbrennen
werde : ein Entschluß , den er 188 nach Chr . vor einer ungeheuern
Menschenmen¬
ge ausgeführt haben soll. Für uns hat dieser cynische und christliche
Schwärmer
durch Wieland ' s Roman ein erneutes Interesse erhalten.
Pergament,
ein gegerbtes , mit Kalk gebeiztes und auf besondere Weise
zubereitetes Hammel -, Kalb -., Ziegen -, Esels - oder Schweinsftll , nach der
Stadt
PergamuS genannt . Echo » zu Davids Zeiten hatten 1>ie Israeliten
aufgerollte
Bücher von Thierhäuien , und Herodot erzählt , daß die Ionier in den
ältesten Zei¬
ten auf ungegerbte Hammel - oder Ziegenftlle schrieben , von denen bloß
die Haare
abgeschabt waren . In der Folge wurden dieselbe» durch Erhaben und
Reiben
mit Kalk zu Blätter » bereitet . Ptolemäus Philadelphus konnte die
Feinheit des
Pergaments nicht genug bewundern , auf welches die Abschrift der Bibel
geschrieben
war , die ihm der Hohepriester Eleazar zuschickte. Dies Alles beweist ,
daß das
Pergament nicht in PergamuS erfunden , sondern daselbst nur verbessert und in
so
großer Menge verfertigt wurde , daß es den vorzüglichsten
Handelszweig dieser
E ' adt ausmachte . Anfangs war das Pergament gelb ; in Rom
lernte man es
weiß machen ; nachher gab man ihm auch die violette oder Purpurfarbe
auf bei¬
den Seiten . Jetzt weiß man dem Pergamente alle Farben zu geben
und auch ei»
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Häute , welche
gefärbtes durchsichtiges Pergament zu bereiten . Die fehlet haften
, geglättet
überzogen
Kalk
mit
den
nei
»
,
taugen
nicht
Feder
den
mit
zum Schreiben
und zu sogenannte » Schreibtascl » zerschnitten.
Baltista ) . ei» berühmter Tonseher , hieß eigentlich
(
Giovanni
Pergolesi
zu Pergoli in der Mären , daher der .Dame Perwar
und
Iesi
Giambatiista
aufgehobene Congolesi, 1707 , nach ?l. 1701 geb. Er trat 1717 in das nachmals
Greco vorstand.
Gaetano
dem
,
Neapel
zu
>
>!>
.>>
(
cU
,e,i
»>
>
!e>
servalornim >
sei, er Kunst ein.
Dieser große Meister weihte seinen Zögling i» alle Gebeiniinss
Compositt 0iie,i aus.
In einem Alter von 11 I . hatte sich P . schon durch verschiedene
aufgeopfert war;
Contrapunltes
des
Künsteleien
den
gezeichnet , worin die Melodie
dasSri .dium der
kaum aber war er ans deni Eonservatorinm getreten , als er durch
. In seiner eisten
Gesangwerke Vmci 'S und Haste 's seine Manier völlig änderte
v. Stigliano , el¬
Fönst
der
Nur
.
Beifall
Dper fanden jedoch nur einige Anetten
P .'s »nd verschaffte
fter Stallmeister des KönigS , urtheilte besser von den Talenten
dieser Zeit sehte er
ihm von 1730 — 8t für das » :>!>>> u,uni > Beschäftigung . In
ssir das Theater von Sau Banoloineo . Aber sein Ge¬
auch
zu behandeln ; mit
nie fand keine Befriedigung darin , gewöhnliche Gegenstände
wichnaere Eon,Posi¬
Eifer ergriff er dabei die Gelegenheit , sich zu Rom durch eine
»liniste -xln " sürd .>sTh >aker aordition bekanilizumacheii . und schrieb 1735 die
Duui ' S „ Iierone " ei jcoien , unge.
mii
zugleich
welche
none . Doch siel diese T >per ,
Geständnisse
rechlerweise durch , während letztere nach des Verfs . eignem offene»
Neapel zu¬
nach
darauf
kehrte
.
P
gesiel.
allgemein
,
von weit geringerm Werthe
ihm besitzen, und
rück, eomponirte das „ Ui .Ui " und „ I.uml -itr " , welche wir von
Urtheile entschä¬
wurde durch den vollständigsten Beifall für jene frühern falschen
ihn , nach
bewogen
Freunde
seine
und
,
ab
digt . Indeß nahm seine Gesundheit
glaubt , Brust¬
Torre del Greeo , am Fuße des Vesuv , zuziehen , wo , wie man
compouirte P.
kranke, wenn Heilung möglich ist, leicht und schnell genesen. Hier
untcrgclegtem diiitsein berühmtes „ vi -isim" , welchesHiller im Clavierauszug mit
x -^ ina " ,
fchen Texte herausgegeben hak , die Cantate ,.T >rfeo" und das
Übelsich
,
ansiiig
Riif
seiii
eben
als
,
Pozznoli
sein letztes Werk . Er starb 173g z,,
seine» Werken;
Europa zu verbreiten . Die Theater wie die Kirchen ertönten von
Pracht , und je gleich¬
in Rom gab man seine „ Hlimpiade " aufs Neue mit größter
man jetzt ihre
gültiger man anfangs dagegen gewesen , desto mehr bewunderte
ihn im musikali¬
hat
Italiener
der
Urtheil
allgemeinen
dem
Nach
.
Schönheiten
den Domenichino oder wol
schen AusdruckcNieinand übertroffen ; Einige nennen ihn
, einen abgebro¬
gar den Rafael i» der Musik , aber sie werfe » ihm Wiederholungen
. Es
beeinträchtigen
Text
»
componirte
wUcbcden
,
vor
chenen Styl undVerrückungen
dem Kräftigen zuneigte;
ist nicht zu läugnen , daß P . sich dem Weichen mehr als
Charak¬
selbst sein ,chi.>l>!>G hat nach dem Urtheil der Neuern eine» schwächlichen
vielleicht
welches
,
melancholisch
und
ter . Seine ganze Art ist etwas schwermüihig
von seiner Körperschwäche herrührt.
Feen , noch
P e r i. Die PeriS sind zarie weibliche Gestalten , nahe mit den
Geister von dem
mehr mit den Elfen verwandt und als 'Abkömmlinge gefallener
Gcsang in „ Lalla
Paradiese ausgeschlossen , bis ihre Sühne vollendet ist. Ein
Rookh " von Thon ». Moore behandelt diese» Gegenstand.
S . einer der berühmtesten «kaatSNiänncr Griechenlands , in dessen
Perikle
und Kinist siel,
Zeitalter um 411 vor Chr . die Blükhezeit der qriech. Wissenschaft
über die Perser be¬
. war zu Athen geb. , der Sohn des durch den Sieg bei Mrkale
von Elca waren
kannte» Feldherrn Tanthippus . Dämon , Anaxagoras und Zcuo
verbunden , hielt er
seine Lehrer . Durch Familienverhältnisse mit den 'Aristokraten
Partei betrachtete,
sich, theils wegen der Eifersucht , womit der große Haufe diese
eingenoinmen
theils weil der erste Platz unter den Aristokraten bereits von Cimon
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war , anfänglich von den Angelegenheiten des Staats
zurück und bewarb sich nur
um die Gunst der Volkspartei . Timon zeigte sich glänzend
und gesellig; er kagegen vermied alle Gastmähler und öffentliche
Vergnügungen , erschien nie anders
öffentlich als im Prytaneum und in der Volksversammlung und
benahm sich allent¬
halben mit Ernst und Würde . Da er nicht Mitglied des
Areopagus war , sc be¬
mühte er sich, dessen Ansehen zu schwächen, und trieb seinen
Freund Ephialtes an,
das Volk eifersüchtig auf dieses Gericht zu machen und
ein Decrek zu bewirken,
welches die meisten Streitigkeiten andern Gerichtshöfen zur
Untersuchung und Ent¬
scheidung übertrug . -rseine Beredtsamkeit war so erhaben und
mächtig , daß man
von ihm sagte , er donnere und blitze in seinen Reden ,
und ihn den Olympier
nannte . Mit großer Sorgfalt vermied er Alles , was dem
Volke mißfallen konnte,
und ertrug selbst Beleidigungen mit großer Geduld . Man
erzählt , daß , als ihn
einst Abends ein gemeiner Bürger mit Schmähungen aus
der Volksversammlung
bis vor sein Haus begleitet , er einem Diener befohlen habe
, eine Fackel anzuzün¬
den und dem Manne nach Hause zu leuchte». Nachdem die
VolkSpartei die Anklage
des Timon bewirkt hatte , wurde P . zu einem der Richter
ernannt . Er betrug sich
indeß hierin mit vieler Mäßigung und sprach von seinem
großen Mitbürger mit der
schuldigen 'Achtung . Die Verbannung seines Nebenbuhlers
eröffnete seinen ehr¬
geizigen Planen endlich ein freies Feld . Da Timon das Volk
gespeist und gekleidet
hatte , so sehte P . es durch , daß die Bedürftigen aus dem
öffentlichen Schatze un¬
terstützt wurden . In dem Kriege , welcher 45k v. Thr . zwischen
den Atheniensern und
den Lacedämoniern ausbrach , gab sich P . in der
unglücklichen Schlacht bei Tanagra den größten Gefahren preis und fiel bald darauf mit einer
Flotte und einem klei¬
nen Heere in den PeloponneS ein . Um dem Volke zu
schmeicheln , das die Rück¬
kehr des Timon wünschte , bewirkte er selbst einen
Volksbeschluß , wodurch derselbe
zurückberufen wurde ; insgeheim aber soll er mittelst seiner Schwester
eine Überein¬
kunft mit Timon getroffen haben , welcher zufolge der
Oberbefehl des Heers die¬
sem , die Leitung der Staatsangelegenheiten
aber ihm selbst überlassen sein sollte.
Durch Timon ' S Tod aber wurde er gleichkam Herr von Athen
; denn wiewol die
aristokratische Partei ihm den Thucvdides , des MelesiaS Sohn ,
einen Verwand¬
ten des Timon , entgegenstellte , so war ihm dieser doch
zu wenig gewachsen.
„Wenn ich ihn auch Zu Boden werfe " , sagte daher dieser einst
von P ., „ so sagt
er doch, daß er nie daniedergelegen , und überredet selbst
die Zuschauer , daß sie
ihm glauben " . Von jetzt an beherrschie P . den Staat ,
ohne Herr zu heißen , und
seine vornehmste Sorge war , das Volk entweder durch
Aussendung neuer Tolonien
oder durch kriegerische Unternehmungen zu beschäftigen .
Durch die großen öffent¬
lichen Werke , die er errichten ließ , schmeichelte er der
Eitelkeit der Athenienser,
deren Stadt er verschönerte , und beschäftigte zugleich eine
Meng . von Arbeitern
und Künstlern . Um die Kosten dieser Unternehmungen
bestreiken zu können , ließ
er den öffentlichen Schatz Griechenlands von Deloö
nach Athen bringen , und
wußte diese Treulosigkeit durch die Erklärung zu rechtfertigen ,
daß, da dieses Geld
zur Vertheidigung gegen die Barbaren erhoben worden ,
durch die Anstrengungen
der Athenienser aber dieser Zweck erreicht wäre , die
Verbündeten auch kein weiteres
Recht hätten , nach der Verwendung dieses Geldes zu fragen .
Seine persönliche
Rechtschaffenheit in allen Geldangeleg -nheiten war über jeden Argwohn
erhaben,
wovon ein merkwürdiges Beispiel angeführt wird . Während
einer Unternehmung
gegen Euböa fielen die Lacedämonier als Bundesgenossen der
Megarenser in Attika
ein. P . wußte diesen Angriff durch Bestechung des
Vormundes des spartanischen
KönigS abzuwenden . Als er nachher Rechnung ablegte , sehte
er die Summe von
10 Talenten zu einer geheimen , aber nützlichen Ausgabe
an , und die Athenienser
begnügten sich damit , ohne weitere Auskunft zu verlangen .
Nach ununterbro¬
chen fortgesetzten Feindseligkeiten gegen Euböa machte sich
P . zum Herrn dieser
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wichtigen Insel (441 vor Chr .) ; bald darauf schloß er einen Waffenstillstand mit
den Spartanern auf 30 Jahre . Die Macht des großen Haufens zu beschränken,
durch,
die er bisher nur erweitert hatte , setzte er die Erneuerung eines allen Gesetzes
ei¬
für
Alben
von
Bürgerin
einer
und
Bürgers
eines
Sohn
der
nur
nach welchem
nen atheniensischenBürger gelten sollte, und ließ demgemäß 5000 Mensche » , die
bisher frei gewesen waren , als Sklaven verkaufen . Diese Handlung , die zugleich
P .' S großen Einfluß beweist , hatte ohne Zweifel den Beifall der Mehrzahl unter
den Bürgern , deren Ansehen durch diese Verminderung ihrer Zahl stieg. Den
benutzte P . , um die prämier zu bekriegen
Waffenstillstand mit den Spartanern
(440 vor Chr .) , welche sich gegen die übermüthige Macht Athens sträubten . Zu
( s. d.) bewogen worden sein.
diesen! Kriege soll er zum Theil durch die Aspasta
P . begleitete , endigte mit
den
sie
welcher
auf
,
Sanios
Die Uniernchmung gegen
der Unterwerfung der Insel , wo die demokratische Regierung wiederhergestellt
wurde . Die Samier empörten sich bald darauf von Neuem und vertrieben die atheniensische Besatzung , wurden aber von P . abermals zur Unterwerfung gezwungen.
Bei seiner Rückkehr hielt er zu Athen jene berühmte Trauerrede zum Andenken der
Gebliebenen , welche seine Zuhörer so sehr begeisterte , daß sich die Frauen um ihn
drängten und sein Haupt mir Kränzen schmückten. Als endlich Thucvdides in dem
Kampfe der Parteien zur Verbannung verurtheilt worden , wurde das Ansehendes
P . noch überwiegender , bis die Eifersucht der Atheniensererwachte , als die Hoff¬
nungen verschwanden , die ibnen die Ereignisse vor AuSbruch des pcloponnesischen
Kriegeü eröffnet halten . Einige seiner Freunde wurden verfolgt : Anapagoras,
sein verehrter Lehrer , wurde der Irreligion beschuldigt ; Aspasia öffentlich wegen
ihres Verhältnisses zu P . angeklagt . Er selbst führte ihre Ldache und fühlte sich
davon so ergriffen , daß er ohne Rücksicht auf seine Würde Thränen vergoß . Er
bewirkte ihre Lossprechung ; den Ana .ragoras aber entzog er dadurch den Angriffen
seiner Feinde , daß er ihn unter seiner eignen Begleitung aus Attika fükrte . Als
die Spartaner , welche sich der kleinern griech. Sraaren annahmen , ihre Fode -°
rung , den diesen zugefügten Schaden zu ersehen , unter Androhung eines Krieges
auf den Weigerungsfall , „ach Athen gelangen ließen , überredeteP . die Athenien¬
ser , die Bedingungen zu ve: werfen , lind wurde dadurch der Urheber des verderb¬
lichen peloponn esifchen Krieges s( . d.) . Einige behaupten , er habe da¬
durch seine Lantsleute von Außen beschäftigen und ihre Blicke von seiner Herrschaft
abziehen wellen , um so mehr , da seine Feinde sich täglich vermehrten ; auch habe
gehegt . Wahrscheinlicher jedoch ist es,
Aspasia einen großen Haß gegen Srarta
und Würde der akhenieusischen Republik
Hoheit
der
von
Ansicht
seine
daß P ., durch
irregeleitet , darauf drang . Nichts zu bewilliaen , besonders da sein eignes 'Ansehen
dadurch zu Grunde gerichtet wenden wäre . Als der Krieg 431 v. Chr . begann , war
P . der Meinung , daß die Athenienser die Vertheidigung ihrer Ländereien aufgeben
und ihre ganze Aufmerksamkeit auf die Befestigung der Stadt und Ausrüstung der
Flotte wenden sollieu. Demgemäß ließ er , als ihm der Oberbefehl übertragen
worden , trotz des Murrens der Athenienser , das überlegene Heer der Lwarraner
und ihrer Bundesgenossen ohne Widerstand bis Acharnä in Attika vorrücken,
, nach
schickte aber zu derselbe» Zeit eine Flotte nach den Küste » des PeloponnesuS
Lokris und Agina , welche die in Attika begangenen Plünderungen doppelt rächte.
Nachdem aber die Peloponn sier sich zurückgezogen hatten , machte er selbst ei¬
nen Einfall in das Gebier der Megarenser , welche die Hauptursache des Krieges
waren . Am Schlüsse dieses Feldzuges hielt er mit hinreißender Beredtsamkeit auf
die im Dienste des Vaterlandes Gebliebenen eine Rede . Im nächsten Iabre brach
eine Pest in Athen aus , die so schreckliche Verheerungen anrichtete , daß P . seines
ganzen Muthes bedurfte , sich selbst und seine Landsleute aufrecht zu erhalten . Uni
zhre Aufmerksamkeit zu beschäftigen , machte er eine große Rüstung und segelte da-
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mit nach EpidauruS ; aber die Sterblichkeit unter seinen Truppen hinderte ihn,
etwas Wichtiges auszuführen . P . kehrte mit einer geringen Mannschaft zurück
und vermochte nicht den entmukhigten Alhe » >enfern Vertrauen einzuflößen . Er
verlor den Oberbefehl und mußte , ohne daß ihn » ein besonderes Verbrechen wäre
zur Last gelegt worden , eine ansehnliche Geldstrafe erlegen . Bald jedoch rief ihn
mit gleichem Leichtsinne das Volk an die «Spitze der Geschäfte zurück und ertheilte
ihm eine größere Gewalt , als er je zuvor besessen. Jetzt aber , wo die Sorgen für
den Staat ihn so vielfach beschäftigten , traf ihn au .l> häusliches Unglück . Sein
ältester Sohn Ranthippus , der ui Zwiespalt nist ihm gelebt hatte , starb ander
Pest -, dieselbe TodeSarl raffte seine Schwester und viele seiner nächsten Verwand¬
ten ui,d Freunde weg ; zuletzt starb auch Paralus , sein einziger ihm „ och übriger
Sohn von seiner ersten Gattin . Dieser Unfall zwang ihm Thränen ab . Ihn zu
trösten, widerriefen die Athenienser sein eignes Msetz gegen die halbbürtigen Kin¬
der, und so trug er seinen mit der Aspasia gezeugten Sohn in die Bürgerliste ein.
Aber seine Kraft war gebrochen . Er verfiel in eine schleichende Krankheit und starb
-Ist9 vor Chr . , im 3. Jahre des pelopounestsehen Krieges . Als er im Ster¬
ben lag , gedachten seine Freunde unter Webklage » feiner großen Thaten ; er aber
raffte sich plötzlich auf und sagte ihnen : „ In diesen Dingen sind nur Andre gleich,
aber zu besonder»! Rubine rechne ich mirs au , daß nie ei» Atheuiciiser durch mich in
Trauer versetzt worden st Athen verlor m ihm seinen ausgezeichnetsten Bürger,
dem, wenn auch strenge Tugend , doch Seelenzrösie nicht abzusprechen ist. Seine
Erziehung hatte seinen (dreist aufgehellt und über die Vorurtheile seines Zeitalters
erhoben . Seinem Vaterland ? das Übergewicht über alle griech. Staaten zu ver¬
schaffen, war fein Bestreben , und wirklich behauptete Athen , so lange er es be¬
herrschte , nicht bloß in geistiger , sondern auch in politischer Rücksicht den ersten
Rana . Ih » verdankte Athen seine schönste» Zierden : das Parthenon , das Odeuili,
die Vorhalle der Burg ( s. P ropv läen ) , die großen Mauern , zahlreiche Sta¬
tuen u. a . Kunstwerke . Die Blüthe der griech . Kunst , das Zeitalter des Phidias f ( . d.) , fiel m t P .'s Zeit zusammen . So ist mit P .' S Namen der Begriff
der schönstenP -r .ode für AthenS Kunst , Wissenschaft xuid Macht verbunden , und
trifft ihn der Vorwarf , daß er Athen an den Abgrund geführt , von -welchem es
herabstürzen mußte , so gebührt ihm auch das Lob , hauptsächlich dazu beigetragen
tu haben , daß es m geistiger Hinsicht für immer die Königin aller Staaten
des
Alterthums blieb.
Perikopen
(
griech
) , biblische Stellen , welche bei dem Gottesdienste zu
Vorlesungen vor dem Altare und als Texte zu den Predigten gebraucht werden.
Die Auswahl derselben scheint in den ersten Jahrh , den Geistlichen überlassen gewe¬
sen zu sein , in, 4 . Jahrh , wurde sie auf die kanonischen Schriften des A . und N.
Test. beschränkt, und im 6 . von Papst Gregor dein Großen durch ein eignes Lectionarunn bestimmt , welches Karl d. Gr . bei dem in seinem Reiche eingeführten Homiliarium zum Grunde legte . Ihm verdanken wir daher die auf alle Sonn - und
Festtage im Kirchenjahre vorgeschriebenen Evangelien und Episteln , welche Luther
beibehielt . Dieser sagt selbst, nur die Unwissenheit der Geistlichen habe ihn dazu
vermocht , weil es gerade über diese Texte die meisten Postillen gab . Die rcforiiiu' ke Kirche hingegen ließ ihren Predigern sogleich die Freiheit , sich ihre Texte bei
öffentlich:» Vortrügen auszuwählen ; und auch in der luther . hat man neuerdings
die Mäiigel jener alten Perikopen wol stark genug empfunden , um , wie schon ge¬
gen Ende des 18 . Jahrh , in Dänemark , Würtemberg , Baden und einigen klei¬
nern deutschen Staaten und auf Neinhard ' s Antrieb für 1810 und 1811 auch im
Königreich Sachsen geschehen ist, neu gewählte Reihefolaen biblischer Abschnitte
oder Texte liturgisch vorzuschreiben , überdies sind in Sachsen beim Wiederein¬
tritt der alten Perikopen 1812 einige unzweckmäßige weggelassen , und in der neuen
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sächsischen Agende fruchtbarere Texte an ihre Stelle gesetzt worden . Inwiefern der
dem geistvollen und in der Bibelauslegung geübten Prediger allerdings lästige Perikopenzwang , oder die kirchliche Vorschrift , über bestimmte Texte zu predigen»
überhaupt abzuschaffen sei, läßt sich schwer entscheiden. Noch gibt es Prediger
allerdings angemeffene Maß¬
genug , die diese , dem Geiste des Protestantismus
regel in Verlegenheit setzen oder z» Mißgriffen verleiten könnte, und unter allen zur
Bewerkstelligung derselben geschehenen Vorschlägen scheint die Einrichtung , daß
jeder Prediger jährlich oder halbjährlich von ihm selbst gewühlte Tene den Ephorien
und Consistorien zur Prüfung einreiche und dann über die genehmigten oder an
der Wlelle der verworfenen eingeschalteten predige , den vorwaltenden Bedenklich -,
keilen noch am besten zu begegnen . In der kathol . Kirche gelten die altenPenkopen
als Bestandtheile der Liturgie am Altare noch unverändert , jedoch hängt die mehre
oder mindere Freiheit in der Wahl der Predigte » von den Bischöfen und ihren
bi.
Vicarie » ab .

Perillus

, s. Phalaris.

ein Zeitkreis und der von demselben emgeschlossene Zeitraum;
Periode,
daher wird ein größerer Zeitraum in mehre Zeitabschnitte getheilt , welche ebenfalls
heißen . So braucht das Wort der Astronom und Chronolog ; jener,
Perioden
um das Wiederkehren einer und derselben kreisförmigen Bewegung auszudrücken,
dieser , um einen Cyklus s ( . d.) von mehren Jahren zu bezeichnen. (Vgl . M o n at,
periodischer .) In der Chronologie konnten richtige Zcitkreise erst dann gefunden
werden , als die Astronomie die wahre Bewegung der Wcltkörper erkannt hatte . Daher ist die Chronologie der alten Völker sehr verworren . Die berühmtesten Pe¬
rioden der Griechen waren : die l öjähr . Mondsperiode des Meton von 6940 Ta¬
gen , nach welcher sie seit 432 vor Chr . ihre astronomischen Calenter verfertigten;
verbessert durch die im I . 330 aufgestellte Periode des KalippuS , oder die Epoche
des Alexander , welche 4 Mal 19 oder 76 Jahre weniger einen Tag zusammen¬
faßte ; die noch vollkommnere Hipparchische Periode von 304 Jahren , welche das
nur um 6 Min . 16 See . zu lang angab . Die R ömertropische Sonnenjahr
ist eine
ionscykel
l ( s. d.) , römische Zinsperiode , oder der Indicl
Zinszah
Periode von 16 Jahren , deren Ursprung nicht genau bekannt ist. Die von Jos.
Scaliger erdachte sogen, julianische Periode , ein Zeitkreis von 7980 jul . Jahren,
sollte die verschiedenen Berechnungen des Jahres der Geb . Christi seit Erschaffung
der Welt mit einander vergleichen . Sie ist nämlich ein Product der Zahlen 29,
19 und 15 der Wonnen - , Monds - und Indietionscykel . Nach 28 Mal 19,
oder 532 fahren kehrten die Neumonde und Vollmonde in derselben Ordnung auf
denselben Monats - und Wochentag des jul . Calenders zurück; und so erneuern
sich zugleich die 3 chronologischen Cykel , der 28jähr . Sonncncykel , der 19jähr.
Mondscykel und der 15jähr . Indietionscykel . Diese Periode heißt auch die große
Osterperiode oder die victorimsche , dionysische, auch diocletianische. Das Jahr der
Geb . Chr . in der jul . Periode ist 4714 . Sie wird nicht mehr gebraucht , da man
jetzt nach Jahren vor und nach Chr . Geb . zählt . - In derGesch ich te bezeichnen
Perioden Zeitabschnitte , welche nach Begebenheiten , die einem Zeitalter eine ei¬
genthümliche Gestalt gaben , bestimmt werden . Die Universalgeschichte kann
synchronistisch nur nach verständig abgegrenzten Perioden , deren jede das richtig
componirte Gemälde eines Zeitalters , oder die Darstellung des Eharakrcnffschen
eines gewissen Zeitraums sein soll, vorgetragen werden . Die Alten erzählten die
allgemeine Geschichte ethnographisch , dann chronologisch und annalistifch . Nach
und mit Abschnitten in jedem Jahrhunderte ordneten d n Stoff
Jahrhunderten
der Weltgeschichte Leonh . Offerhaus m seinem schätzbaren „ Oon,,,, -,,>!!« >>> Nsi >>rise nniversnlis " («-. dwliroutzlni . Lp>. 1778 , 2 Bde .) , Bossuet in seinem ..l>>seour » 5ur I' lnstoire universelle " U. A. M, Allein die historische Kunst gibt der-

364

Perioden in der Geschichte

j ^nigen Methode den Vorzug , welche die allgemeine Geschichte sowol als die
Specialgeschichte nach Perioden , oder nach Zeiträumen , die durch wichtige folgenreiche
Begebenheiten geschieden werde », vorträgt . Dieser Methode sind gefolgt : Vol¬
taire in leinem „ d'.-ui-,', »ur >H .-Uoiie
, Millot , Condilloc , Gatterer,
Lltchlözer und überhaupt die vorzüglichsten neuern Historiker . Die Kunst besteht
in der richtigen Feststellung der Perioden »ach universalhistorischen Blicken und
in
der Anordnung des Stoffes nach dem Charakter jedes Zeitraums . Bei der
Ab¬
grenzung der Perioden der Universalgeschichte müssen diejenigen Zeitpunkte , auf
welche gleichzeitig in mehren Theilen der Erde Begebenheiten fallen , die einen
neuen Zustniid der Dinge herbeiführten , vorzugsweise als Scheidepunkte ausgehobcn werden . Unter den Begebenheiten aber verdienen die den Vorzug , welche
aus der Größe guter M, » scheu hervorgegangen sind. Denn große Männer sind
die Leitsterne der Völker und Menschheit . Jahrhunderte erfreuen sich ihres
Glan¬
zes, und zahlreiche Geschlechter folgen den durch sie beleuchteten Bahnen . Der
Gesicht/punkt der Cultur und der bürgerliche » Freiheit aber , inwiefern beide durch
ReligiouSstifter und Gesetzgeber vorbereitet , aus dem Ackerbau und dem Eigen,
rhunie , aus der Kunst und Wissenschaft , aus dem Handel und dein Nationalst »»
der Volker erblühen , ist uiuversalbtstorstch wichtiger als der Gesichtspunkt
der
Aiacht . Es gibt noch keine Universalgeschichte , deren Pe , iodenbau biographisch
angelegt wäre . Bredow hatte den Plan dazu gefaßt . Doch hat jeder gute Hi¬
storiker in seiner Compositiou sich bald mehr bald weniger zur biographische, , Ge¬
staltung seines Kunstwerks hingeneigt . Die gewöhnliche Periode,ifolge in der Uni¬
versalgeschichte beruht auf der 'Abiheilnng in diealte , mittlere und neuere Geschichte.
Nickt die ckeivmt Christi an sich, sondern der Ursprung der aus den Trümmern
des römischen Reichs und aus derVolkerwanderuug hervorgegangencn europäischen
Volker und Staaten trennt die alte und neue Geschichte, In jetztcrer scheidet die
mittlere Zeit von der neuern die Entdeckung des Seewegs nach beiden Indien und
der auf den wistensebaftlichen Ausickwung der Geister gefolgte l eisere Zustand
des
europäischen Gesannmlebens . Colombo und Cook setzten Europa in den Mit¬
telpunkt der Welt ; dies bezeichnet den Umfang und den Inhalt der neuern Ge¬
schichte. Folgende Abgrenzung der einzelnen Perioden , deren Grundlage die je¬
dem Zeitalter durch große Männer gegebene eigenthümliche Gestaltung ist , stehe
hvr statt andrer , die aus den Geschichiswerken bekannt genug sind. Die Ur¬
zeit, oder die Geschichte der Erde vor den Flute », ist ein leeres Blatt in der Ge¬
schichte; doch ist die Erde selbst eine Hieroglyphe , welche die Physiker deuten und
niu den mosaischen Urkunden zu vereinige » suchen. Die er ste Periode beginnt
daher seit den Fluten und umfaßt die mythisch -historischen Zeiten bis aufMoseg
und Kadmos , 1500 vor Chr . In der zweiten Periode , die 1000 I . um¬
spannt , dämmert aus Sagen der Hcldenzeit das Licht der Geschichte auf . Mit¬
telasien erleuchtet Zoroaster ; über Europa geht das homerijche Gestirn auf , und
Solon ' s Gesetzgebung erhebt die Griechen zur Bildung und Freiheit . Mit den»
I . 500 hebt die dritte an , oder das erste Zeitalter der Europäer .
Entscheidend
für die Selbständigkeit unsers Welttheils war der Brand von Sardes im I .
500,
und entscheidend für das Staatenschicksal überhaupt die Dietatur in Rom , welche
um dieselbeZeit entstand . Periklesund Sakrales geben ihre » Namen diesem
Zeit¬
alter , welches das I . 300 von der 4 . Periode scheidet. Denn im I . 301 brach
Alexanders Univcrsalmonarchie an einem Tage bei IpsuS in 3 Weltthoilen zusam¬
men , „ ,,d in Rom stellte das ogulnische Gesetz die bürgerliche Freiheit fest. Die
Menschheit aber , zu deren Gemeingut in Europa Sokrares die Idee des Wahre »,
Guten und Schönen erhob , durchwanderte eine lichte Bahn von den Schulen des
Pvthagoras
in Großgriechenland (500 ) an , bis zur Gründung
der stoische»
Schule um 300 . So ward Europa das Herz der Weltgeschichte , In der vier-
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ken Periode (300 vor bis 14 nach Chr .) trat Rom auf Italiens , Carthagos und
Griechenlands Nacken und beherrschte die Welt . Cäsar lebte. Doch ersk nach
AugustuS Tode (im 1 . 14 n . Chr .), unmittelbar nach Vollendung der römischen
Weltherrschaft , kam an die Stelle der Freiheit die Tyrannei eines Einzigen . Aber
mit Tiber , der die Menschheit schändete , erschien Zugleich ihr Erlöser , Jesus
Christus . So beginnt die fünfte Periode : von 14 bis 756 nach Chr . In
dieser Zeit erschütterte Roms Größe und Roms Fall die bekannte Erde . Die Antonine und die Attila , welche Gegensätze ' Mohammed , die größte Erscheinung
des -Orients ! Aber erst Pipin der Kleine entschied Roms Untergang , als Ltkadt
der Cäsaren . Ihr Schatten weilte nur noch an dem Bosporus ; Rom ward nun
die Stadt der Kirche . Eine neue llnivei salmonai chie begann : die der Meinung;
zugleich vollendete der Orient eine dreifache Weltherrschaft : die der Waffe » , der
Meinung und des WiffenS im Khalisate der Abassiden . Darum eröffnen Pipi »,
der Papst und Harun der Gerechte die sechste Periode von 756 — 1096 . Karl
der Gr . erschüttert und ordnet Europa . Wunderbar leuchtet in der Dunkelheit
die geistige Bildung der Araber ; doch bleibt der
des scholastischen Mittelalters
Orient vom Occidenk geschieden. Aber mit der siebenten Periode , dem Zeit¬
alter der Kreuzzüge , 1096 — 1315 , wird Alles anders . Dort , »n Sitze der
Khalifen , bricht Rohheit herein mit dem Waffendeopotisnms der Sclkschucken,
welchen der Mongole und der osmanische Türke nach Europa zu tragen sich erküh¬
nen . Hier entfaltet sich die zarte Blume des RitterthumS und der romantischen
Poesie . Zugleich blüht der Handel in Italien und Deutschland auf . und mit ihm
der
die Freiheit der Städte und der Gebirge Helveticas . Aber die Slaatssunst
Päpste siegt über die weltliche Macht , bis diese am Ende der Periode siel, aufs
Neue zu erheben krachtet , unterstützt durch das römische Recht . Dadurch ward
das achte Zeitalter , das der Medieeer , vorbereitet . In dieser Periode , von
1315 — 1519 , entzündet sich der Muth des europäische» Weltgeistes an dem sichte
der Kunst und Wissenschaft . Er waltet auf dem Weltmeere , doch trüben den
die wilden Triumphe der Osmanen und die arglistige
Glanz dieser Jahrhunderte
Politik einzelner Fürsten ; jenen fällt zum Opfer Griechenland , dieser Italien.
Periode , von 1519 — 1648 , der Kampf des
Nun entbrennt in der neunten
Rechts niit der Gewalt , des Göttlichen mit dem Menschlichen . Die Frecheit des
der Völker mir der
Glaubens ringt mit dem IesuitismuS , und das Staaisrecht
Willkür und den Leidenschaften der Könige . In diesem Kampfe wird Deutsch¬
gebrochen . Seitdem drucken auf Europa , das ohne Kern
lands Nationalkraft
und Mittelpunkt die feste Haltung des Gleichgewichts verloren , die Last stehender
Heere und Frankreichs Staakskunst . Darauf herrschen in Europa , während der
zehnten Periode , von 1648 — 1740 , sranz . Sprache , Sittenu . Waffen . Gegen
diese Herrschaft tritt Großbritannien in die Schranken , und in Rußland erwacht,
geweckt durch europäische Lichifuuken , der Geist des slawischen Volkstbunis . Doch
Deutschland stellt sich aufs Neue , ermuthigt durch Friedrich und Joseph und durch
geistigen Aufschwung , selbständig zwischen den Westen und Norden . Dies ist das
elfte Zeitalter , von 1740 — 1790 . Der Westen altert , der Norden übt unter Ka¬
tharina übermüthig seine Iugendkraft , und dem eikeln, stolzen, überreifen Europa
tritt kühn und besonnen gegenüber das freie Nordamerika . Da wankt im zwölf¬
ten Zeitalter die alte Ordnung der Dinge in Europa . Das LehnSwese» bricht in
Frankreich Zusammen . Die Throne fallen . Amerika wird selbständig : Australien
tritt in die Geschichte ein . Europa zittert vor der llniversalmonarcbie des Schwertes.
Da ergreift der Brite das Steuerruder der Staatenwelt . Die Völker erheben sich.
Nordische Kraft und deutsches Gemüth , — mächtiger als Beide die Allge¬
walt der Idee lind die öffentliche Meinung , vernichten mit dem Reiche des Erobe¬
rers die Politik der Waffen und der Lüge. Ein neues Zeitalter dämmert vor un-
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fern Augen . Der wiener Congreß ordnet zwar noch die Verhältnisse der Staaten
nach den Berechnungen der alten Macht - und Convenienzpolitik ; ober der heilige
Kund und die in Aachen 1818 versammelten Monarchen stelle» das Völkerrecht
des Christenthums als den obersten Grundsatz der europäischen Staatskunst feierlich
auf . Friedliche Fortdauer des Bestehenden durch zweckmäßige Reform der Verfas¬
sung und der Verwaltung ist SlaatSzweck der weiser » Regenten des 19 . Jahrh .,
während dort ein Volk , nachdem es vier Jahrhunderte
lang die Kette der Unter¬
drückung getragen , zur Freiheit sich erhebt und von Europas Großmächten an¬
erkannt , hier aber ein andres von der Faction des Absolutismus und der Jnguisition an den Rand der Anarchie gestoßen wird . — In dieser Periodenfolge stehen,
als Heroen
und Bildner
oder Zerstörer
ihrer Zeit , in den Vorderrei¬
hen der Handelnden 12 verschiedene Gruppen .
1) Noah , Abraham , Moses,
CelropS , Kadmus ; 2 ) Zoroaster , Homer , Lykurg , Solon , Pythagoras , Consucius,
Crrns , Brutus ; 3 ) Leonidas , Miliiades , Theinistokles , Cimon , Epaminondas,
Hcrodot , PerikleS , «iLokrateS , Sophokles , Timolevn , Alexander , Camill , die Dreier;
s ) Philopomen , Hannibal , Tato , die >Lcipionen,PolybiuS ,
MithridateS,Pompejus,
Cäsar . Cicero , LivmS, Agrippa , Hermann , Johannes , Augustus ; 5) die Apostel,
Traja », die Antvnine , Plurarch , TacituS , Konstantin , Theodos , Anus , Aihanasius,
Theodorich , Mohammed , Karl Markest , Bonifaz , Pipin ; 6) Karl der Franke , Ha¬
run , Alfred , Heinrich I., Kanu «, Robert Guiscard , Wilhelm der Eroberer , Wladi¬
mir , Gregor VII . ; 1) Gottfried von Bouillon , Bernhard von Clairvaux , Heinrich
Dandolo , Ludwig IX ., Hermann von Salza , Jnnocenz lll ., Friedrich I. II, , Saladin , Dschingisthan , Rudolf von Habsburg , Philipp der Schöne , Osman , Stauffacher , Fürst , Vielchthal , Wolfram v. Eschenbach, Dante ; 8) Cosmus und Laurenlius die Mediceer , Bessarion , Leo X ., Timur , Jsmael Shah , Babur , Moham¬
med II ., Iwan Wasiljewitsch , Heinrich der Seefahrer , Gama , Albuguergue , Colonibo , Maghellan , Cortez , Ferdinand der Katholische , L' imenez, Wittes , Huß , Pe¬
trarca , Laurentius Dalla , Guttenberg , Reuchlin , Macchiavelli , Maxiniilian I.,
Michel Angeld , Rafael , Correggio , Dürer ; 9) Karl V ., Franz I ., Woliman , Mo¬
ritz von Sachsen , Gustav Wasa , Luther , Zwingst , Calvin , Melanchthon ,
Erasmus,
Kopernicus , Ariosto , Tasso , JgnazLoyola , Heinrich I V., Elisabeth , Wilhelm von
Dramen , Gustav Adolf , Richelieu , Camoens , Baco , Shakspeare , Kepler , Hugo
Groot , Corneille , Galilei , Opitz ; 10 ) Cromwell , Friedrich Wilhelm der große
Kurfürst , Ludwig XIV ., Colbert , Wilhelm lll ., Peter I., Eugen von Savooen,
Walpole , Aureng Zeyb , Nadir Shah , Gvericke , Huygens , Racine , Moliüre,
Milton , Newton , Leibniß , Fänälon , Peni .; 11 ) Friedrich II ., Maria Theresia,
Joseph II ., Washington , Frankst », Katharina II . , Chatam , Pombal , Kaunitz,
Hyder ?lli , Cook, Niebuhr , Volraile , Rousseau , Moniesguieu , Buffon , Winckelmann , Lessing, Lavoister, Herschel , Klopstock; 12 ) Dtirabeau , SieveS , Carnot , Toussaint , Napoleon , Pitt , Nelson , Wilberforce , Cauning , Alexander l .,
Fianz ll ., Friedrich Wilhelm III ., Louise, v. Stein , A'rndt , Blücher , Hardenbcrg , Erzherzog Karl , Bolivar , Kant , Förster , Gibbon , Johann v. Müller,
Herder , Schiller , Wieland , Göthe , Fichte , Schelling , Jacobi , Alexander v.
Humboldt , Olbers , Heeren , Salzmann , Pestalozzi , Campe , Glozart , Haydn
u. A . m . ; — Mohammed Ali , Kien Long, Tamaahmah , Pomare .
X.
Periode
(
griech
.
lat . pericnlus ), in der Lehre vom Styl , eine
Reihe logisch zusammenhängender und zu einem einzigen Satze verbundener
Sätze , oder besser: ein in mehre Glieder ausgebildeter Satz . Die Erklärung
des Aristoteles , nach welcher sie eine Rede wäre , welche ihren Anfang und ihr
Ende in sich selbst hätte , ist augenscheinlich zu weit , indem dann schon jeder ein¬
fache Satz eine Periode bilden würde , was nicht nur mit der Stammbedeutung
de? Wons (es bedeutet ursprünglich einen Umweg ) , sondern auch mit den ge-
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nauern Erklärungen andrer alten Rhetoren , wie des Cicero unk Quintilian , im
Widersprüche sieht . Diesen zufolge einsieht eine Periode durch Erweiterung zu¬
sammengesetzter und ausgebildeter Sätze , indem man die zur Erläuterung oder
nähern Bestimmung erfoderlichen Neben - und Zwischensätze beifügt , doch so,
daß sich alle zu einem schön gegliederten Ganzen aneinanderreihen und verketten.
Ma » theilt die Perioden in einfache und zusammengesetzte. Die ersiern sind
solche, in welchen alle Sätze so streng verbunden sind , daß sich kein Vor - und
Nachsatz hervorhebt ; die letztem aber solche, in welchen sich die Periode im
Vordersatze und Nachsätze , aber auch i» mehre Glieder ausbildet . Die allge¬
meinen logischen Verhältnisse der Sätze kehren auch in den Perioden wieder,
und wie jene bald ein Verhältniß der Gleichheit und Ähnlichkeit , bald ein
Verhältniß von Ursache und Wirkung , Bedingung und Bedingtes , bald einen
Gegensatz u. s. w . bezeichnen , so auch diese. Alle aber müssen sieb durch gram¬
matische und logische Richtigkeit dem Verstände , sowie durch gefällige » Rhyth¬
empfehlen . Ze schwieriger es nun für sich schon ist,
mus dem Schönheitssinn
eine größere Anzahl ineinandergereihter Vorstellungen mit einem Male zu über¬
sehen , und je häufiger die oft so verwickelte Ineinander ! ildrnz der Glieder einer
Periode Zweideutigkeiten und Dunkelheiten veranlasten kaun , um so sorgfälti¬
ger hat man sich beim Bau derselben der Klarheit zu befleißigen , welche das
erste Erfoderuiß jeder stylistischen Darstellung ist. Zu dem Ende muß zuvör¬
derst Alles ausgeschieden bleiben , was in keiner innern und nothwendigen Verbin¬
dung mit dem Hauptgedanken steht. Denn Alles , was als fremdartiger Theil sich
eindrängt und so die Einheit verletzt , zerstreut die Aufmerksamkeit und erschwert
dadurch das Verständniß . Zu viel Gleichartiges hingegen , auf einen Punkt zu¬
sammengedrängt , ermüdet die Aufmerksamkeit . Es ist daher ferner nöthig , daß
die Periode in Hinsicht ihrer Länge sich innerhalb gewisser Grenzen halte . Genaue
Grenzlinien lassen sich jedoch hier nicht ziehen. Die Regel , die Cicero gibt , daß
eine Periode nicht die Länge von 4 Hexametern überschreiten dürfe , genügt ebenso
wenig als die andre , daß sie gerade nur so lang sein dürfe , um ohne Erschöpfung
der Stimme in einem Athem gesprochen werden zu können . Denn ist sie nur sonst
richtig gebaut , so gewährt sie der Stimme Ruhepunkte genug : und enthält sie in r
logisch verbundene Vorstellungen , so wird es dem geübten Lese:- nicht schwer wer¬
den , zu folgen und sich beim Anfange des Nachsatzes die Ideen : eihe des Vorder¬
satzes lebhaft zu vergegenwärtigen . Ein kurzer, gedrängter Ausdruck gehört unstrei¬
tig zu den Vorzügen einer schönen Schreibart überhaupt , und auch die Periode soll
alles Müßige von sich entfernt halten ; aber die Sparsamkeit darf nicht in Kargheit
ausarten , und Wortgeiz ist ebenso verwerflich als Wort -verschwendung . Nur zu
oft ist, was man Präcision des Ausdrucks nennt , Künstelei , nicht selten der Eigen¬
thümlichkeit fremder Sprachen nachgebildet . Es mag gut sei» und mit dem Geiste
unserer fügsamen Sprache sich wohl vertragen , durch Aufnahme dieser oder jener
fremden Eigenthümlichkeit unserer Prosa aufzuhelfen und so derselben zu geben,
was ihr an Kunst und Würde noch abgeht ; aber es darf dabei die eigne ^ tlbständigkeit nicht verloren gehen , noch , wie oft geschieht , die Deutlichkeit und Leichtigkeit
der Darstelln » » darüber vernachlässigt werden . Dann aber ist zu beobachten , daß
nicht an jeder Stelle eine Periode angebracht werden muß , sondern Mir da , wo
ein zusammenhangendes »" d ruhiges Denken Platz ergreift , und künstliche Ausbil¬
dung der Darstellung angemessen ist. Die periodische Schreibart ist dabei- vorzüg¬
lich in der rednerischen Darstellung einheimisch . Übrigens gibt es noch fclaendeRegel» für denPeriodenbau : 1) Die ähauptvoistellung muß so gestellt sein, daß sie
vor den ,ihrigen hervortrete , während die Nebenvorstellungen sich nach Maßgabe
ihrer größer » oder geringern Wichtigkeit ihr anreihen ; 2) zwischen dem Vorderund Nachsätze muß ei» gewisses Ebenmaß stattfinden ; 3) die untergeordnete»
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Sätze , denn einer immer zur nähern Bestimmung des unmittelbar vorhergehen -,
den dien' . dürfen nicht unnöthig gehäuft sein ; 4) in der Anordnung der einzelnen
Vorstellungen muß , wo nicht gerade der entgegengesetzte Zweck erreicht werden soll,
eine gewisse Stufenfolge , ein Fortschreiten von dem Unbestimmter » zu dem Bestinimtern , von dem Lchwächern zu dem Startern , von dem Unwichtigem zu dem
Wichtigern , stattfinden , sokaß das Stärkste und Bedeutungsvollste
bis zum
Schlüsse gespart wird . Aber nicht genug , daß die Periode durch zweckmäßige Ver¬
bindung einzelner Vorstellungen dem Verstände zusagt , sie soll auch dem Ohre ge¬
fallen . Die Glieder derselben müssen daher nach musikalischen Gesehen aneinan¬
dergereiht werden , sodaß sie i» ihrer Verbindung einen angenehmen Eindruck auf
das Gehör hervorbringen . Zuvörderst müssen demnach alle solche Wörter vermie¬
den werden , die das schr auf irgend eine Weise beleidigen (Gesetz der Euphonie ) .
Selbst - und Mitlauter müssen mit Berücksichtigung des Wohllauts gewählt und
sorgfältig gemischt sein, und so auch ganze Wörter , mit gleicher Sorgfalt ausge¬
wählt , zu einem wohlklingenden Ganzen sich verbinden . Wo aber die Wahl nicht
frei steht, da werde wenigstens dem härtern , mißfälligem Worte ein sanfteres , ge¬
fälligeres beigesellt. Vor Allem aber werde durch verständige Mischung der Längen
und Kürzen und richtiges Verhältniß der Einschnitte und Ruhepunkte ein gewisses
Ebenmaß erzeugt , das , gleichweit entfernt von Regellosigkeit und stets wiederkeh¬
rendem versartigen Gleichmaß , zwischen beiden die Mitte hält (Gesetz der Eurhvthmie ). Hierdurch entsteht der Numerus , welcher für die Prosa Das ist,
was für d e Poesie das Versmaß . (S . Prosa .) Es lassen sich für denselben nur
wenig allgemeine Regeln aufstellen , deren Anwendung auf besondere Fälle dein ge¬
sunde » Gehöre und richtigen Gefühle eines Jeden überlassen bleiben muß . Was
oben von derEbenmäßigkeit (Symmetrie ) der einzelnen Sätze einer Periode gesagt
worden ist , gilt auch in Rücksicht auf den Numerus . Ein allzu kurzer Nachsatz
nach mehren und langen Vordersätzen beleidigt das Ohr ebensowie ein Vordersatz,
dem unverkältnißmäßig lange Nachsätze sich anschließen. Der Anfang einer Pe¬
riode soll die Aufmerksamkeit für sich gewinnen ; darum sind für denselben solche
Wörter zu empfehlen , die durch eine oder mehre voranstehende Längen das Ohr
füllen und zum Verweilen zwingen , wie der erste Päon (— e-e-o ), der Ionicus
a majore (, der dritte Epitrit (— ) und einige andre . Der Schluß
soll einen festen Ruhepunkt gewähren und das Ohr durch einen vollen Klang be¬
friedigen . Folgende Füße eignen sich daher für ihn vorzüglich : der vierte Päon
(e-^ e>— ) , der das umgekehrte Verhältniß des ersten Päons darstellt , der Amphi¬
brach (o - >H, der Antibacchius (o) , der Dakrvlus -Iambus ( — >^ >,— ) , der
DitrochäuS (— u— >,), dieser am besten in einem Worte , und der Daktylus -Tro¬
chäus ( — e-r,— o), welcher jedoch seines hexametrischen Falles wegen mit Vorsicht
zu gebrauchen ist. Eine nach obigen Regeln gebildete Periode heißt abgerundet;
ihr steht die eckige, schleppende entgegen . In allen angeführten Verhältnissen aber
müssen die Perioden mannigfaltig sein , sowie eine Abwechselung von einfachen
und periodischen Sätzen die Schönheit der sivlistischen Darstellung befördert . Bei
keinem Volke ist der Periodenbau in solcher Vollendung ausgebildet worden als
bei den Griechen , was sie theils ihrem natürlichen Schönheitssinne , theils der
häufigern Veranlassung , öffentlich zu reden , theils und vorzüglich dem Geiste ih¬
rer an Participien
(s. d.) und wohltönenden Endungen und Wörtern so reichen
Sprache zu danken hatten . Die Römer folgten ihnen nach und besaßen in Cicero
keinen nachzuahmenden Periodenbildner , da er zu sehr gewohnt ist, die Ideen in
lange Perioden einzuschachteln.
P e r i o d e n ( m den Lebenserscheinungen ) . Wo Leben sich äußert , da er¬
blickt nian eine immerwährende Veränderung der Erscheinungen , welche zwar dein
Gruntwcsen nach immer von einer innern Thätigkeit abhängen , von denen aber
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manche mehr , andre weniger von äußern Einwirkungen veranlaßt werden . Haben
nun die äußern Umstände , welche auf den Organismus wirken , eine Regelmäßigkeit
in ihrer Aufeinanderfolge , so wird man etwas Ähnliches auch in den Wirkungen im
Organismus beobachte » . Außerdem müssen aber die Veränderungen , welche von
der Lebensthätigkeit selbst unmittelbar ausgehen , nach bestimmten besetzen erfolgen,
welche es bewirke » , daß die Erscheinungen innerhalb gewisser Zeitfrisien auftreten,
verschwinde » und wiederkehren . Erscheinungen aber , von welchen man dies beob¬
achtet , werden periodische genannt , und der Zeitraum , innerhalb dessen sie auftreten,
heißt die Periode . Wenn wir in der äußern Natur solche periodische Erscheinungen
im Wechsel von Tag und Nacht , im MondeSwechscl , in dem Wechsel der Jahres¬
zeiten deutlich wahrnehmen , und wenn wir zu vermuthen berechtigt sind , daß auch
in größer » Kreisen einzelne Perioden sich äußern : so wird man , weil die organischen
Körper dem Erd - und Weltganzen untergeordnet sind , folgern müssen , daß entspre¬
chende periodische Veränderungen auch in den einzelnen Organismen vorsich gehen.
Die Erfahrung aber zeigt , daß dem Wechsel von Tag und Nacht der des Wachens
und des Schlafens entspricht , in Krankheiten scheinen die Abendexacerbationen und
die Wechselfieberansälle auf demselben Gesetze zu beruhen . Von dein Einflüsse des
Mondes leitet man gewöhnlich die Ebbe und Flut des Meeres ab , etwas Ähnliches
beobachtet man auch in den Säften des thierischen und vorzüglich des menschlichen
Organismus , um den es sich hiervorzüglich handelt ; die periodischen Veränderun¬
gen des Pulses und die periodisch zu manchen Tageszeiten vermehrten oder vermin¬
derten Absonderungen und Ausleerungen deuten aus eine wahre Ebbe und Flut in
den thierischen Säften . Ferner sehen wir die mehrsten acuten Krankheiten in den
Perioden der Mondesphasen verlaufen und sich an kritischen Tagen (dem 7. , 14 . ic.)
entscheiden , endlich correspondirt die weibliche Periode (Katamenien ) dem Umlaufe
des Mondes auf eine merkwürdige Weise . Auch pflegen viele Krankheiten in ge¬
wissen Mondsphasen vorzüglich heftigere und häufigere Anfälle zu machen . Anden
Einfluß des Wechsels der Jahreszeiten dürfen w,r bloß erinnern , da er sich deutlich
genug bald in größerer , bald in geringerer Lebensthätigkeit und vorzüglich in den
epidemischen Constitutionen zeigt, welche von den einzelnen Jahreszeiten abhängen.
Der Einfluß der größer » Kreise und Perioden , der sich über mehre Jahre hinauSdchnt , entzieht sich dem Blicke des Beobachters freilich oft und leicht , indessen be¬
ruht auf demselben die stationnaire Krankheitsconstitution , welche sich oft viele
Jahre erhält , wenigstens zum Theil ; auch mögen manche Erscheinungen , welche
der Geschichte angehören und immer wiederkehren , hierher gehören . Von der
Lebensrhätigkeit des eignen Organismus
aber hängen die an die verschiedenen
Lebensalter gebundenen Veränderungen ab , welche bekannt sind. (S . Älter .)
Diese Verhältnisse aber müssen natürlich auch auf die oben erwähnten , von äußern
periodischen Erscheinungen abhängenden Veränderungen des Organismus
einen
großen Einfluß habe » , und man sieht daher von selbst, wie die mannigfaltigen
periodischen Erscheinungen des Organismus sowol im gesunden als auch im kran¬
ken Zustande theils von äußern Umständen , theils von den Gesetzen des Lebens
selbst abhängen ; auf beide Umstände niuß man Rücksicht nehmen , wenn man
irgend eine periodische Erscheinung gehörig würdigen und erklären will . — Perio¬
dische Krankheiten
sind solche, welche innerhalb eines gewissen Zeitraums
regelmäßige Anfälle oder auch nur Verschlimmerungen haben . Es findet sich diese
Eigenschaft sehr häufig und bei den verschiedensten Übeln ; ja es gibt kaum eine
Krankheit , in welcher man sie bei manchen Individuen nicht beobachtet hatte . Im
Gegentheil aber wird man auch keine Krankheit finden , welche immer periodisch
verliefe , und man muß daher die Periodicität der Krankheiten immer als eine zu¬
fällige Eigenschaft ansehen.
Perioptrik.
1779 legte der , späterhin in der Schreckenden der Revor
Colwctsalloiis -Lcpicvn. Dd . VII!.
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lution berüchtigte 0 . I . P . Marat der Akad . der Wissensch . zu Paris mehre neue
Erfahrungen über das Licht vor , und nannte den Theil der -Optik , welcher sich mit
der Abweichung der Lichtstrahlen an der Oberfläche der Körper beschäftigt , Perioptrik . Es ist also hier nicht von jener Brechung die Rede , welche die Lichtstrahlen
beim Durchgänge durch brechende Mittel , wie Lust , Glas , Wasser u . dgl . , erleiden
(vgl . Diovtrik
und Brechung
der Lichtstrahlen
) , sondern von einer an¬
dern eigenthümlichen äußern , welche noch in demselben Mittel an der Oberfläche
eines Körpers , sobald sie in den Anziehungskreis desselben kommen , erfolgt . Nach
Marat krümmen sie sich etwas »ach dem Umfange des Körpers zu, und strecken sich
dann erst wieder geradlinig aus . Ebenso wenig darf man diese Erscheinung mit
jener Beugung des Lichts verwechseln , welche Newton schon der Repulsivkraft der
Körper zuschreibt , und die mit ihr allerdings große Ähnlichkeit tu haben scheint.
Wenngleich nun die von Marat beobachtete Abweichung des Lichts mit der bekann¬
ten beim Durchgang eines brechenden Mediums auf ein und denselben Grundsatz
zurückgeführt werden könnte , geschieht erstere doch nach ganz andern besetzen , die
aber hier so wenig wie die übrigen Erscheinungen aufgezählt und erläutert werden
können . Die Akad . der Wissensch . legte damals wenig Gewicht auf die Sache,
und sie hat auch in der That zur Zeit weder Newton ' S Lehren verdrängt , noch be¬
deutenden Einfluß und Anwendung auf optische .Instrumente , astronomische Beob¬
achtungen oder auf eine andere Erklärung der Lufterscheimmgen und Farbenlehre
gehabt . Gleichwol wird sie von Keinem ganz übersehen werden dürfen , der Hand
an den schwierigen Ausbau der optischen Wissenschaften zu legen Neigung
oder
Benif fühlt .
5.
Pcripatetische
Philosophie.
Diesen Namen erhielt die Philo¬
sophie des A r ist oteleS s( . d.) entweder von der Sitte desselben, sie im ?^uf - und
Abgehen
vorzutragen , oder von dem Orte , wo sie vorgetragen wurde,
nämlich in einem anmuthigen Schattenganze
des LvceumS. Die Philosophie ist
dem Aristoteles
Wissenslehre . Das unmittelbare Wissen , aus welchem unmit¬
telbar , d. i. durch Demonstration , das Allgemeine und Nothwendige erkannt wird,
beruht auf Erfahrung . Nach ihm geht , als vorbereitende Wissenschaft , die Logik,
als Organon aller Wissenschaft der Form nach , voraus Diese bat es entweder mit
dem Scheine zu thun , und heißt 'dann Dialektik , oder mit derWahrhcit , und heißt
dann Analvrik . In seiner Physik stellte er steh den beiden damals herrschenden Sy¬
stemen , dem Emanationssystem , welches die Dinge aus dem göttlichen Wesen
hervorgebeu ließ , und dem atomistifchen , welches sie aus dem Zusammentreffen
der mit Gott gleich ewigen Atome erklärte , entgegen , indem er eine Ewigkeit der
Welt annahm . Nach ihm ist der Himmel von vollkommenerer und göttlicherer Art
als die übrigen Körper . Ini Mittelpunkte desselben befindet sich die Erde , rund
und unbeweglich . Die Wterne , gleich dem Himmel Wesen von höherer Art , aber
von gröberen ! Stoffe , bewegen sich, jedoch nicht durch eigne Kraft , sondern getrie¬
ben durch den ersten beweglichen Körper . Jede Veränderung setzt voraus Substrat
(die Materie ), Das , wodurch ein Ding möglich wird ; ferner die Form , wodurch
ein Ding wirklich wird , und die Beraubung , insofern die Annahme einer gewissen
Form mit Aufhebung andrer Bestimmungen geschieht. Alle Veränderung oder
Bewegung findet statt in Hinsicht des Subjects , der Quantität , Qualität und des
Orts . Es gibt 3 Arten von Substanzen : beweglich -vergängliche , wie die Thiere;
beweglich-ewige , wie der Himmel , und unbeweglich -ewige. Diese letzter« , an
sich unbweglich und vergänglich , sind die Quelle und der Ursprung aller Bewe¬
gung . Unter ihnen muß es ein erstes , sich immer gleiches Wesen geben , das da
wirkt , ohne zu feinem Wirken eines andern Wesens zu bedürfen . Alles was ist,
kommt von ihin , es ist die vollkommenste Intelligenz — Gott . Die unmittelbare
Wirksamkeit dieses ersten, in der Beschallung seiner selbst seligen Bewegers erstreckt
sich nur auf den Himmel ; die übrigen untergeordneten Sphären werden von an-
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denn körperlosen und ewigen Substanzen bewegt , die der Volksglaube als Götter
Verehrt und , wider ihre Natur , mit Körpern umkleidet . Die Seele ist Princip des
Lebens in dem organischen Körper und von dem Körper unzertrennlich . Als Ver¬
mögen der Seele fuhrt er an : das Erzeugungs - und Emährungsvermögen , das
Empfindungsvermögen , Gedächtnis ! und Erinnerung , die Denkkraft oder den
Verstand und das Begehrungsvermöge » , welches in Begierde und Willen zerfallt.
Was die ethischen Grundsätze des Aristoteles betrifft , so ist er oft , zum Theil durch
Schuld seiner eignen ausgearteten Schule , mißverstanden und für einen Anhänger
des LustprincipS gehalten worden ; ihm gilt aber als das Beste oder Höchste , d. i.
Das , was um sein selbst willen gewollt wird , die Glückseligkeit , welche aus tugend¬
haften Handlungen entspringt . Tugend ist ihm die zur Vollendung gedichene natur¬
gemäße Handlung . Naturgemäß heißt ihm aber die Handlung , insofern sie, gleich¬
weit entfernt von dem Zuviel und von dem Zuwenig , die Mitte zwischen 2 fehler¬
haften Äußersten hält . So ist Tapferkeit nach ihm die erste aller Tugenden , ein
Mittleres Zwischen Feigheit und Verwegenheit ; Mäßigkeit ist es in Hinsicht der
sinnlichen Genusse . Die menschlichen Handlungen müssen unabhängig sein von
äußern Bestimiiiungsgründen , wen » sie den Namen sittlicher Handlungen verdie¬
nen sollen ; im entgegengesetzten Falle sind sie nur Erscheinungen , deren Gesetze
für die Physik gehören , eben darum auch Völlig gleichgültig für den praktischen
Philosophen . Selbstthättgkeit
ist die Bedingung aller Sittlichkeit , folglich auch
das Vermögen z» handeln oder nicht zu handeln , so oder anders zu handeln . Die
Glückseligkeit wird vollständig nur im Staate erreicht , die beste Staatsform aber
läßt sich nur nach den besondern Umständen bestimmen . Die Schule des Aristoteles
(peripatetische Schule ) erhielt sich zu Athen ununterbrochen bis zur Zeit des AugustuS . Unter Denen , die aus ihr hervorgingen , verdienen vorzüglich Theophrast,
der Verf . mehrcr naturgeschichklichen Werke , Strato von Lampsakus , dessen An¬
sichten wir nur zum Theil aus Bruchstücken kennen , die Cicero und Plurarch uns
aufbewahrt haben , und Demetrius
PhalereuS
(s. d.) genannt zu werden.
Keine der philosopischen Schulen des Alterthums hat ihren Einfluß so lange be¬
hauptet als diese. Bis auf die neuern Zeiten herab dienten ihre Grundsätze bei
philos . Untersuchungen zur Richtschnur , und noch jetzt gibt cS Länder , die in Ari¬
stoteles einen untrüglichen Meister der Weisheit verehren . Die Araber waren
zwar nicht die Ersten , die ihn in die neu -europäische Welt einführten , wol aber
begründeten sie sein Ansehen fester. Der Scharfsinn und die tiefe Gründlichkeit,
die in seine» Schriften herrschen , aber auch sein entscheidender , in witzigen Spitz¬
findigkeiten sich gefallender Ton , sowie die bestimmtere , von ihm zuerst in das
Gebiet der Philosophie eingeführte Kunstsprache , sagten ihnen mehr zu , als Platon 's philosophische Zweifel und allegorienreiche Bildersprache . Aber schon seit den
arian,scheu Streitigkeit --» finden wir ihn in der christlichen Kirche benutzt , und je
mehr die Ketzereien platonisirenderKirchenlehrer
Platon ' S Einfluß schmälerten , um
so mehr stieg das Ansehen des Aristoteles , zu dessen Befestigung die Commentarien
des Boethius zu seiner Übersetzung der Aristotelischen Werke das Ihrige beitrugen.
(S . Scholastiker
.) Als die Schriften des Aristoteles wieder in der -Originalsprache gelesen wurden , trat eine von der scholastischen Weise abweichende Art von
Perivatetikern auf , nämlich im 15 . und 16 . Jahrh . , welche sich in Averroisten
und Alepandristen (nach den Commentatoren des Aristoteles genannt ) theilten . Zu
den Erstem gehörte Alep. Achillinus , Zimara und Cäsalpinus ; zu den Letztem der
berühmte PomponatiuSu . A . Auch unter den Deutschen herrschte bis insll . Jahrh,
die peripatetische Philosophie.
Peripetie,
unerwartete
Veränderung
, welche sich in dem glücklichen oder
unglücklichen Zustande der Hauptpersonen
eines epischen oder Lramatiscben Gedichts,
eines Romans rc. ereignet und ihn in den entgegengesetzten
verwandelt : z. B . im
24 *
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Peristyl

Perkiniöinus

„Oberen " der Sturm , welcher wahrend der pflichtwidrigen Umarmung der Lieben¬
de» hereinbricht , und später ihre Rettung vom Feuertode durch die Macht des El¬
fenkönigs ; in Schiller 's „ Jungfrau
von Orleans " das plötzliche Erwachen des
Mitleids mit Lionel und dessen,Folgen . Aristoteles führt (Cap . X l, nach Hermann)
als Beispiel die Scene im „ Odip " an , wo die Nachricht , welche den König von
Furcht befreien und erfreuen soll , durch die Entdeckung seiner Herkunft das Gegen¬
theil bewirkt . Hier geht die Peripetie aus der Agniti on oder
(
Anerkennung des
bisber unbekannten Standes , der Herkunft : c. einer handelnden Person ) hervor.
Sie kann aber auch ohne Agnition stattfinden . Ihre Hauptwirkung
ist Über¬
raschung , nämlich Ruckwirkung der Überraschung des Handelnden aufden Zuschauer.
Die Stärke dieser Wirkung auf die Menge verführt insonderheit die Theaterdichter
oft tu einem Gebrauche der Peripetie , welcher höher », dichterischen Zwecken wider¬
streitet . Bor allen beruhen die sogen. Rettungsstücke auf einem undichterischen Ge¬
brauche der Peripetie aus Unglück in Glück . Statt einer anstehenden Verwickelung
der Begebenheiten und Angelegenheiten häuft der Poet Gefahr und Unglück auf die
Häupter seiner Hauptpersonen ohne irgend einen andern Zweck als den , uns mit
ihrer Errettung zu überraschen.
Peristyl,
poriM )iiu,r >, ein Säulengang , der einen Hofraum oder Platz
ringsum einschließt ; auch eine Säulenhalle.
Perizonius
(Jakob ) , einer der gelehrtesten Holland. Philologen des
17 . Jahrh . , war 1651 tu Dam geb. , studirte in Deventer und Leyden und be¬
kleidete tuletzt die Professuren der Geschichte , Beredtsamkeit und griech . Sprache
an der levtner Universität , wo er 1715 starb . Bon seinen zahlreichen historischen
und vhilolog . Werken nennen wir s. „ 4mimi >ckvoi'A>iuos Iiislorioao " (Anist . 1685 ),
ein Schah von Gelehrsamkeit ; „ O - i^ inr -i stastvlouiom : et
( Ley¬
den 1711 , 2 Bde . , Utrecht 1756 , 2Bde .) , ferner die Ausgabe von Älian 'S
„Vermischten Geschichten " , der „ Minerva " des « anctius u . a . m.
PerkiniS
m u S, die Anwendung einer Heilmethode , welche in dem kunstgemäfien Streichen der leidende» Theile mir metallenen Nadeln besteht , und von
einem Arzte , Elias
Perkins,
erfunden
wurde . Dieser , in Nordamerika
lebend , machte 1786 in einer -Lchrift seine Methode , nebst cinerMenge von Zeug¬
nissen , die heilsame Anwendung derselben betreffend , bekannt . Das Mittel besteht
in 2 Nadeln , welche oben abgerundet sind , etwa einen Liertelzoll im Durchmesser
halten , nach unten soitz zugehe» und ungefähr 4 Zoll lang sind. Die eine dieser
Nadeln ist von Messing , die andre von weißem , nicht magnetischem Eisen . Die
Art der Anwendung ist folgende : man streicht mit der Spitze dieser Nadeln von
dem leidenden Theile nach andern mehr muskulösen Theilen in kürzerm oder län¬
gen » Abstände ; mweilen soll der Schmerz leicht vertrieben werden , wenn man
von dem schmerzhaften Theile nach den Extremitäten zu streicht. Bisweilen muß
dieses Streichen bis zu dem Punkte fortgesetzt werden , wo man etwas Rotste und
einen geringen Grad von EnNündung bemerkt . Die Zufälle , wogegen das Mittel
am meisten wirksam gewesen ist, waren schmerzen im Kopf , im Gesicht , in den
Zähnen , in der Brust , in den Seiten , in dem Magen , auf dem Rücken ; ferner
im Schnupfen , bei Brandschäden und Entzündung , auch bei Beschädigungen
vom Blitze . Eine dänische Dame , die in Amerika 'perkins ' s Nadeln mit Nutzen
hatte anwenden sehen , brachte 1788 die Schrift und die Instrumente
desselben
nach Kopenhagen . Der DivisionSchirurguS Herhold stellte hier zuerst Versuche
damit an ; andre Arzte folgten nach , und bald wurden in Kopenhagen solche Na¬
deln nachgemacht . Eine Nachricht Herhold ' s in dem Arnemannischen „ Magazin"
(1 . B . , 4 . St .) und eine von ihm und k>. Rasn 1788 herauSgeg . , von Tode inS
Deutsche übersetzte Schrift machten diese Methode , die Versuche und ihren Er¬
folg auch in Deutschland bekannt . Das Mittel wurde angewendet bei fixen
und fliegenden , gichtischen und rheumatischen Schmerzen
in äußern Theilen,
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Armen , bei einem
z. B . dem Knie , der Hüfte , den Schultern und Achseln , den
chronischen Schmer¬
bei
,
Knies
des
Steisigkeitcn
bei
,
Gliedschwamm
schmerzhaften
schmerchaften Ge¬
zen , nach vorher erlittener (Gewaltthätigkeit am Kopfe , bei einer
, Zahn¬
Kopfschmerzen
,
?iuaenlides
des
Entzündung
bei
,
Trochamer
am
schwulst
st lü¬
mit
Kranken
die
wurden
Gewöhnlich
.
Zufällen
schmerzen und andern dergl .
von andern Me¬
det » von Messing und Eisen gestrichen , doch wurden auch welche
dein leidenden Theile
tallen versucht . Gewöhnlich machte man 400 Striche von
eisernen , und 200
der
mit
viel
ebenso
,
an unterwärts , 100 mit der messingenen
nicht . Gewöhn¬
andre
,
gut
sehr
gelangen
Versuche
Manche
zugleich.
mit beiden
leidenden Theile
dem
in
Schmerz
vermehrter
ein
lich wurde unter dem öLtreichen
. Leichtere
bis an die Stelle hin , wo man mit den Strichen aufhörte , empfunden
der Nadeln
Anwendung
einzige
eine
durch
öfters
wurden
und flüchtige Schmerzen
werden , ebe Linde¬
vertriebe » ; bei ander » mufike der Versuch wiederholt angestellt
da, wo das Streichen
rung erfolgte . Gemeiniglich wurde , wenn der Schmerz wich,
Mittel gar nichts
das
half
Andern
.
aufgehört hatte , etwas Schmerz empfunden
Schmerzen
gehobenen
Nach
.
Schmerzen
der
Vermehrung
sogar
oder bewirkte
kehr¬
Fällen
mehren
In
zurück.
Theils
des
blieb oft eine besondere Empfindlichkeit
Gicht - und rheu¬
ten auch die Schmerzen zurück. Am meisten wurde bei flüchtigen
Kopsweh da¬
matischen Schmerzen , bei dem periodischen und bei dem halbseitigen
nur kurze
gewöhnlich
Mittel
das
durch ausgerichtet . Gegen Zahnschmerzen half
» : wenn
Nadel
den
von
Wirkungen
folgende
man
bemerkte
Gesunden
Zeit . Bei
berühren,
zu
sie
ohne
doch
,
brachte
Zunge
die
man die spitzen derselben nahe an
Personen em¬
so wurde ein saurer oder metallischer Geschmack verspürt . Reizbare
gegen ver¬
Nadeln
der
Spitze
die
man
wenn
,
Stechen
oder
pfanden ein Knebeln
zu berühren . Einige
schiedene Stellen des Gesichts hielt , ohne jedoch die Haut selbst
galvanische , elek¬
erklärten den Perkinismus durch mechanischen Reiz , Andre durch
der leb¬
Erzeugnisse
für
richtigsten
am
.
A
trische , magnetische Einwirkung ; noch
welcher die ganze
mit
,
Charlaraneric
der
und
Einbildungskraft
aufgeregten
haft
vergessen neben dein
Sache reichlich versehen war . Der Perkinismus ruht jetzt
gab über die Erfin¬
thier . Magnetismus . Perkins 's Sohn (Benj . Douglas P .)
hat , einige
geschrieben
nichts
Empfehlungsschrift
der
außer
dung s. Vaters , der
IISchriften heraus .
hat seit 1824
Perkins
Amerikaner
Der
Dampfgeschütz.
s
'
Perkins
und Scbijsen,
in England der Anwendung der Dämpfe nicht nur bei Maschinen
Einrichtung
sondern auch bei Flinten und Kanonen eine verbesserte und erweiterte
. In der
kann
fuhren
Resultaten
wichtigsten
den
zu
gegeben , deren Ausbildung
(gein -ratoi ) nicht
Von ihm verfertigten neuen Dampfmaschine ist der Dampfkessel
und aus einen»
zusammengefügt , sondern besteht ganz aus geschmiedetem Eisen
Pf . auf den
20,000
von
Druck
Stücke ohne Falzen , daher er den ungebeuern
. Diese einfache
Quadratzoll , d. h. den von 1400 Atmosphären , aushalten kann
und wenig kostbare Maschine wirkt nüt der Kraft einer Kanonenpulverladung.
6 Stunden nur
Der Kessel hält etwa 5 O. uarter Wasser und bedarf wahrend
P . , in
verfertigte
Dann
.
Heizung
hinreichenden
zur
2 Bushel Steinkohlen
Dampf¬
für
,
Gallcwav
und
Martineau
Verbindung mit den Manusacturisten
eine neue Art von
schiffe besondere Maschinen , die als forttreibende Kraft durch
-Ueuni -pmn ) , mit
(.
Dampfflinte
eine
Ruder wirken sollen. Zugleich erfand er
abschoß und
der man 4— 500 Kugeln , eine nach der andern , in einer Minute
die in einer
daß
,
grob
so
war
Dampfes
des
Triebkraft
Die
Bretcr durchlöcherte .
Kugel steh gänzlich
Entfernung von 100 Schritt aus eine Eisenplatte abgeschossene
, die 2 Pferde
abplattete . Hierauf arbeitete er an einer Viel xfünder -Dampfkanone
erlan¬
Resultate
dieselben
Erdkchlcn
Pfunde
.ziehen. Er will durch sie mit einem
abfeuern , wahrend
Kugeln
10
über
kann
Sie
.
Kanonenpulver
.
Pf
4
mtt
wie
gen,
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Perlen

und

Perlenfischerei

eine Pulverkanone nur eine abschießt. Auch soll die
Dampskanone in keinem Falle
der Gefahr des ZerspringenS ausgesetzt sein. Nach
londner ftcachrichten zweifelte
P . nicht , ein Wurfgeschütz zu Stande zu bringen ,
welches von Dover nach Ca¬
lais , d. h. weiter als 7 Stunden , eine Kugel von 2000
Pf . zu schleudern im Stan¬
desei . (Vgl . d. londner „ >si>»i
t^ .-,, ><1 zmencez " , Aug ., Lept ., Det . 1824 .)
Noch ist keilte Maschine nach P .' s Methode im (
Großen ausgeführt ; und Ios.
von Baakcr bemerkte , daß hier bei der zu hohen
Spannung
des elastischen Dam¬
pfes das Zerspringen des Dampferzeugers ( uener .ilm ) ,
dessen Sicherheitsventil
mit 1000 Pf . auf jede» T. uadratzoll belastet ist, weit
öfter noch zu befürchten fei
als bei des engl . Ingenieurs Trevithik schon so
gefahrvoller >>iI >- prcv <mi, ' c-nchne
(Maschine mit hochgespanntem Druck ) . Übrigens muß eine
Perkins ' sche Ma¬
schine in ihrem Bari um Vieles einfacher und wohlfeiler ,
auch von geringerm Um¬
fang und Gewicht sein als eine Watt ' sche Maschine von
gleicher Wirkung , und
sich daher vorzüglich fürDampfboote und
Dampfwagen eignen . — Perkins hat auch
ein Nietall erfunden , das bei der Reibung gegen sich
selbst oder gegen ein andres
Metall keines Öles bedarf , indem es, sowie es sich erwärmt ,
glatter wird und sich
von selbst schmiert . Auch besitzt er das Geheimniß ,
stählerne Platten weich zu ma¬
chen und zuhörten . -Leine gehärteten Stahlplatten
liefern an 100,000 gute Ab¬
drücke , und ist die Platte abgenutzt , so wird die harte
Stahlwalze als Prototyp
gebraucht , um durch ihren Abdruck eine neue Druckplatte
zu verfertigen.
Perlen
sind ein Erzeugnis der Perlenmuktermuschel , welche in
den ostund westindischen Gewässern und in andern
Meeresgegenden der wärmer,r Erd¬
striche lebt , Man findet sie an den Felsen i» der
Meeresticfe in großer Menge bei¬
sammen . Lolche Orte heißen Perlenbänke
; die berühmtesten sind bei der In¬
sel Ceylon , auf der Küste von Japan und im persischen
Meerbusen , bei der Insel
Bahren » oder Bahrein , Auch an den Küsten von Java ,
Sumatra u. a . a . -0.
wird diese Muschel gefunden . Die schönsten und
kostbarsten Perlen sind die orien¬
talischen . Einige halten die Perlen für unbefruchtete Eier
der Muscheln , Andre
für durch Krankheit verursachte Auswüchse oder
Verhärtungen , welche dadurch
entstehen , daß das in der Muschel lebende Thier die
Öffnungen , welche es durch
das Einbohren gewisser Würmer erhalten hat , wieder
auszufüllen und zu ver¬
stopfen sucht ; noch Andre für verhärteten Schaleusaft ,
woraus die Muschel jähr¬
lich ihr Gehäuse vergrößert . Das Geschäft , die
Perlenmuttermuschel aus der T iefe
heraufzuholen , eins der gefahrvollsten , wird durch Taucher
betriebe » , welche von
Jugend auf dazu gewohnt werden . Sie fahren mit einem
Boote nach der Perlenbank und lassen sich daselbst an einem Seile , das um den
Leib geschlungen ist, nackt
in die Tiefe hinab . Gewöhnlich müssen sie 8— 12
Klafter rief gehen , ehe sie die
Muscheln antreffen ; an die Fuße bindet man ihnen einen 20
— 30 Pfund schwe¬
ren Ltein , der sie desto schneller in die Tiefe zieht.
Nasenlöcher und Dhren sind
ihnen mit Baumwolle verstopft ; am Arme ist ein in Öl
gerauchter Schwamm be¬
festigt , den der Taucher bisweilen an den Mund hält , um
Athen zu holen , ohne zu¬
gleich Wasser einzuschlucken. Außerdem nimmt jeder
Taucher ein Messer mit , um
Muscheln von , Felsen loszumachen , ingleichen ein Körbchen
oder einen Netzbeutcl,
uni sie emzusanimeln . Wenn letzterer angefüllt ist ,
oder der Taucher unter dem
Wasser nicht länger ausdauern kann , so bindet er schnell den
Stein von den Füßen
los , schüttelt das Leil und wird nun eilends
heraufgezogen , Wird damit gesäumt,
so ist er verloren . Außerdem verliert er nicht selten
sein Leben durch einen Haifisch,
der ihn entweder verschlingt oder verstümmelt ; seine
Gesundheit aber leidet bei
diesem Geschäft unaufhörlich . Andre Taucher bedienen
sich der Taucherglocke
ss. d.), die sie eine Zeit lang mit Luft zum Einathmen
versorgt , sodaß sie mit Hülfe
derselben ziemlich lange unter dem Wasser verweilen können .
Die auf kiese Weise
gefischten Perle » Muschel» schlägt Mn in Fässer und läßt sie
faulen , wobei sich die
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sich Perlen ; diejenigen
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. Sind sie getrocknet,
12
—
8
gewöhnlich
deren
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,
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.
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noch
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»
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.
vor
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,
Meilen
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,
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werden nach Dr esden
Perlen
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,
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Perlensuchern
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. Bisweilen hat man eine
geliefert . Der Ertrag hängt von zufälligen Umständen ab
den orientalischen an
bedeutende Anzahl guter Perlen gefunden , unter denen mehre
Watawa im praFlusse
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.
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Schönheit nicht
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bis
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vonvorzüglicherSchönheitunddievonNichtkennern
bisweilen
,
Perlen
,
weiser Kreise
wird hier für Rech¬
für orientalische bezahlt werden , gefunden . Die Perlenfischerei
waren die Perlen ein
nung der Grundeigenthümer betrieben . Schon im Alterthume
(ungefähr b Mill . Thlr.
Gegenstand des Putzes und des Lupus . Die größte Perle
ausgelost und auf die
an Werth ) soll Kleopatra bei einem Gastmahl in Weinessig
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!-,
,
andre
Eine
.
haben
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Gesundheit des
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Sie
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überreicht
Spanien
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Taubeneies
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Größe
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wirken sie nicht mehr als >ede andre
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im schwedischen
Geheimniß
ein
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sie
und
könne,
erzeugen
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nen Flußmuschel
Vortheile gewähren , da
Archiv niedergelegt ; indeß niuß dieses Verfahren keine großen
dieSchalen , welche die
es nicht angewendet wird . Von der Perlmuschel benutztman
künstliche Perlen.
schöne
man
verfertigt
Auch
.
Perlmutter liefern , zu Kunstsachen
., 603,000 Einw .)
P e r ii a m b u c o in Brasilien , Provinz ( 1412 j_ ,M
Brasilicnholbesten
des
Vaterland
das
,
Küstenstrecke
langen
mit einer 40 Meilen
von Wasser umgeben,
zes . Die Hauptstadt gl . N . ist volkreich ( 63,000 E .) , ganz
einen Hasen , eine Cita¬
eine Stunde entfernt von der kleinen Stadt Olinda , hat
- und Auckerbau.
Baumwolleu
,
Garten
delle , wichtigen Handel , einen botanischen
) , Correspondent des franz . Instituts , Mitglied der mc(
Framois
Peron
zu Cerillv , »n Depart.
dieinischen , der philomachischen Gesellschaft u . a . m . , geb.
Er studirte in dem Colledes Allier , den 22 . Aug . 1175 , verlor jung s. Vater .
den geistlichen Stand zu
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und Freibeusliebe , zur
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aufsein Anstichen als Zögling in die Medicinische
Schule Zu Paris aufgenommen,
ffudirte3 Jahre Medicin , Zoologie und vergleichende
Anatomie am Museum , und
graduirte . Eine unglückliche Liebe bestimmte ihn , eine
Anstellung bei der Ent¬
deckungsreise nach dem Südmeere unter Baudin zu suche».
Er wurde als Zoolog
mitgeschickt und erhielt Anweisungen zu s. Arbeiten
von Lactp . de , Euvier und
Degerando . Am 19 . Oct . 1890 segelte man auf 3
Schiffen von Havre de Grace
ab . Lesueur war s. Mitarbeiter und wurde s.
Freund . Auf der ganzen Reise
stellte P . von 6 zu 6 Stunden meteorologische
Beobachtungen an , entdeckte, daß
das Meerwaster je tiefer je kälter sei , beschrieb die
gallertartigen Thiere im Meere
gegen den Äquator , die bei finsterer Nacht feurig
glänzen , und nannte sie Pyrosoma . Nach 6 Monaten kam man nach Isle de
France , dann nach der West¬
spitze von Neuholland und nach der Insel Timor ,
wo P . seine Hauptentdeckung
über die Weichthiere und Pfianzenthiere ( eigentlich
Medusen ) zu machen Gelegen¬
heit hatte und wobei er sich unsäglichen
Beschwerden und Gefahren aussetzte . Fast
alle s. Kameraden wurden krank : er erhielt sich,
wie die Einwohner , durch den Ge¬
brauch des Betels . Don Timor ging es gerade nach
dem Südcap von Dandiemensland . Man untersuchte dir Ostküste , ging in die
Baßenge und folgte der
Südküste von Neuholland . Bei der Ankunft im Hafen
Jackson war Alles krank;
nicht mehr als 4 Menschen waren noch im Stande ,
Dienste zu thun (Alles durch
die Nachlässigkeit und Rohheit Baudin 's). P .
machte sich mit dem Zustande
der Colonie bekannt . Darauf untersuchte man die
Insel beim westlichen Eingänge
der Baßenge und folgte den Küsten von
Neuholland , um in den Busen Earpentaria zu kommen . Überall drohte Gefahr in so
unbekannten Meeren . P . war im¬
mer voran , erstieg wiederholt ans Land , wagte sich
unter die treulosen , unmensch¬
lichen und meineidigen Wilden , sammelte eine
Menge Thiere aus allen Elasten,
beobachtete ihre Lebensart und suchte auszumitteln ,
welche auf diesen unfrucht¬
baren Inseln und Küsten Reisenden zur Nahrung
dienen , welche zum Handel und
welche Hausthiere werden könnten . Da 2
Naturforscher zurückgeblieben und 2
gestorben waren , so war er der Einzige , welcher
Alles für die Naturgeschichte
that , und es ist bekannt , daß noch keine Seereise
so viel geliefert hat als diese.
Als Baudin so weit ging , daß er den Branntwein
zum Einsetzen der Thiere verwei¬
gerte , sparte er sich s. Trinkportionen ab , und
mehre Gefährten mit ihm . Als er
auf die Insel King mit Baillv , Lesueur ,
Leschenau und Guicheuault abgestiegen
war , trieb ein Windstoß das Schiff auf 14 Tage
aus dem Gesichte . Sie arbeite¬
ten aber fort , als wenn ihnen Nichts bevorstände ,
und obgleich ohne Obdach , unter
beständigem Regen und in fürchterlichem Winde ,
sammelte er doch 180 Weichund Pfianzenthiere und beobachtete die riesenhaften
Robben ( plioe -i pr » b .' .-m!<I<-.i ) .
Aus Timor zurückgekommen , jagte er mit Lesueur
allein ei» Krokodil !, von dem jetzt
das Skelet zu Paris ist. Auf dem Rückwege
verweilte man auf Isle de France
6 Monace , wo er die Fische und Weichthiere
studirte und noch viele neue entdeckte.
Endlich , nach einer Abwesenheit von 3 ^ I . , landete
man zu l' Oricnt am I . Avril
1804 , und P . kam nach Paris , wo er die
Sammlungen
ordnete , den Katalog
verfertigte und Alles ins Museum schaffte. Auch
erhielt er den Auftrag , den
Reisebericht und die Beschreibung der naturhistorischen
Gegenstände mit s. Freunde
Lesueur zu liefern . L. Freycinet bekam den
nautischen Theil zur Bearbeitung.
Nach dem Berichte des Instituts über das
Mitgebrachte fanden sich darunter
über 100,000 Thiere , unter denen 2500 neue
Species und mehre neue Genera,
sodaß P . und Lesueur allein mehr Thiere kennen
gelehrt haben , als alle Naturfor¬
scher der letzter» Zeiten zusammen . Der 1. Th . der
Meise " erschien 1805 in 4 .,
mit prächtigen Kupfern . Von nun an war P .' S
Ruhm entschieden. Der 2 . Theil
war zur Hälfte gedruckt , als P . starb . Einzelne
Abhandlungen ließ er vorzüglich
ft: den .. .luuaici cku öluaeuni ck'!ri ->tu >re
naturell «-" drucken , oder las sie in ge-
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lehrten Gesellschaften vor . So über Pyrosoma , über die Temperatur des Meeres,
die Geschlechtsschürze der Hvttentottinnen , die versteinerten Zoophitcn auf Timor,
die Ruhr in heißen Ländern und den Gebrauch deü Betels , die Erhaltung der
Gesundheit zu Schiffe , die Stärke der Wilden , verglichen mit der der Europäer,
der Robben , Naturgeschichte der Medusen (leider unvollendet ) .
die Wohnörter
Auch arbeitete er an einer Dergleichung der verschiedenen Menschenarten , wozu
er noch 3 Reisen vorhatte : nach dem Norden , nach Indien und nach Amerika.
Die „ Naturgeschichte der Dölkerstämme auf Timor " (mit Kpfrn .) ist herrlich ; es
fehlte aber an Unterstützung . Es liegen eine Menge Beschreibungen von Vögeln,
Säugthieren , Amphibien und Fischen , vorzüglich von wirbellosen Thieren da,
zu welchen letztem Lesueur über 1000 Zeichnungen nach dem Leben gemacht hat.
Die Thiere sind in Branntwein . Im 1. Bd . der „ Um » . <Ie !-> Gin . <l',üi>» >->tinl , ,n >'<li <:-,lk-" ist eine Auseinandersetzung der einzelnen Abhandlungen P .' s.
Seiner Brustkrankheit wegen ging er mit Lesueur »ach Nizza , wo sie ihre Zeit
mit naturhistorischen Untersuchungen hinbrachten . Aber er kehrte nur kränker
zurück . Als alle Hoffnung schwand , wollte er in s. Vaterstadt sterben , wo ihm
die Mutter vorangegangen war . Seine Schwester und Lesueur pflegten ihn im
Viehstall . Er starb d. 14 . Dec . 1810 . Der 2 . Th . der „ Fische" , den P . noch
bis S . 231 besorgt hatte , erschien 1816 von L. Frcycinet herausgeg . Die Eng¬
länder beklagen sich, daß die Franzosen viele Entdeckungen für die ihrigen erklärt
haben , die Flinders vor ihnen gemacht hat , daß sie diesen auf Isle de France gefan¬
gen gehalten und dadurch s. Tod befördert habe », obschon dieFranzosen inNeuholland von den Engländern alle Unterstützung empfangen hatten , was P . selbstnicht
genug loben konnte.

(Jean Frarwois Galaup de).
s . Laperouse
Peroufe,
und Dertical.
, s. Senkrecht/Loth
Perpendicular

ein kleiner Uhrpendel oder die sogen . Unruhe.
Perpendikel,
ein Ding , das sich immerfort und zwar von selbst
mobile,
Perpetuum
bewegt . Da für uns kein Ding , das sich vom Anfange her immerwährend für sich
bewegt habe , erkennbar (wiewol vorstellbar ) ist , so versteht es sich von selbst, daß,
wenn man die Frage auswirft : „ ob es möglich sei, durch Mechanik eine sich immer¬
fort von selbst bewegende Maschine zu verfertigen ?" bloß von der Fortbewegung
derselben die Rede sein könne . Lange Zeitsich ohne Nachhülfe fortbewegende Kunst¬
werke haben wir ; aber immerfort fortwirkende dürfte schon der nöthige Anfang der¬
selben unmöglich machen . Eine der vorzüglichsten Maschinen dieser Art befindet
sich in dem Cop 'schen Museum zu London . Es ist eine von Ioh . Ferguson 1174
erfundene , mir einem Barometer versehene Uhr , deren Räder durch das Steigen
und Fallen des Quecksilbers bewegt und im Gange erhalten werden . Nach vielen
vergeblichen Versuchen will man ein solches z>e,g >etuinn nwlüle auch durch Hülfe
des Galvanismus herstellen . Man sieht gegenwärtig in dem Eabinete des Physikers
Robertson in Paris 2 trockene galvan . Säulen von 15 Zoll Höhe , welche Zamboni
zu Verona verfertigt hat . Zwischen beiden schwebt im Gleichgewicht ein ziemlich
schwerer metallener Stab , welcher abwechselnd bald von der einen , bald von der
ander » Seite angezogen wird . Diese beständige Oscillation regelt den Gang einer
Pendeluhr , welche seit einigen Jahre » nie still gestanden ist.
Unter 4 Brütern d. N ., welche unter Ludwigs X IV . Regierung
Perrault.
. (geb. 1613 , gest. d. 9. Oct.
in Paris lebten , sind vorzüglich bekannt : ClaudeP
1688 ) , Arzt , Naturforscher und Architekt , nach dessen Zeichnungen die berühmte
Fayade des Louvre und das Observatorium zu Paris gebaut sind ; »ocb mehr aber
P . ( geb. 1633 , gest. d. 11 . Mai 1103 ) , ein Mann von vielen Ta¬
Charles
lenten und Kenntnissen , aber ohne Geschmack . Seine Verse haben ihre Zeit
nicht überlebt . Colbert gebrauchte ihn , nebst s. Bruder , zur Gründung der franz.
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Kunstakadeniie , deren thätiges Mitglied und Bibliothekar er wurde . Sein Ge¬
dicht : „I ^e
>!,' l .» in <i l« Oi .incl " , welches er in der Akademie 1687 vorlas,
erweckte den kritischen Streit über den Werth der Alten und Neuern . Er trat
darauf in seiner , in einen langen Dialog gekleideten „ l' ->r->ll«lv >Ics sucieu -, ct
<>«e
ue -i" (Paris 1688 — 96 , -1 Bde .) hervor , in welcher er die anmaßende
Behauptung ausführte : die Neuern (worunter er vorzugsweise die Franzosen ver¬
sieht) hatten die Kunst und Wissenschaft , die bei den Alten sich noch in einem der
Kindheit nähern Zustande befunden , zur höchsten Vollkommenheit gebracht und
dieselben in ihren Werken weit übertreffen : eine Ansicht, in welcher er an Boileau
einen kräftigen Gegner und späterhin an Fontenelle und Hudart de lü Motte eifrige
Anhänger fand . Nachher schrieb er : „ l.«8 bnnn >>«; illustres «In braue « , g » i
r»>t
ei «. peuü .iui nn .-üäl 'ie ete ." (Paris 1696 — 1700 , 2 Bde ., Fol ., mit
Bildnissen , nachher 12 .) . Die Herausgabe der „ (.> „ >«« ,!« ,n -, „ irre >' <>>«"
(Paris 1697 ) , für deren Vers . er selbst gehalten wird , hat ihm den Namen des
Erfinders der franz . Feen Märchen s ( . d. ) vielleicht mit Unrecht verschafft.
Indessen sind diese Erzählungen auch in vielen Übersetzungen mit Beifall gelesen
worden .
— v.
Perrier
(
die
Brüder Jacques Constantin und Auguste Charles ) , geb. zu
Paris , Mechaniker , sind vorzüglich durch die von ihnen gemeinschaftlich verfertigte
Centrifugalpumpe und durch das Modellcabinet bekannt , welches in dem pariser
< c>i>5«r,aloire >>«"> «1>
i < et u>>'ti «i> aufgestellt ist. Jacques Constantin , geb. den
2 . Nov . 1712 , reiste 5 Mal nach England , um die Dampfmaschinen in Frankreich
einzuführen . Hierauf baute er die beiden Dampfpumpen zu Chaillot und eine dritte
zu Groß -Caillou , welche das Wasser aus der Seine heben , das sodann aus großen
Behältern durch gegossene Röhren in alle Theile der Stadt Paris geleitet wird.
Mit der Anlage zu Chaillot verbanden die Brüder P . 4 Reverberiröfen , die für
die meisten Fabriken , Spinn - und Webereien , Kohlenminenbau , Stuckgießereien
und Bohrwerke das nöthige Material schmelzen. Von hier aus versorgten sie
unter Monge 'S Leitung das furchtbare Zeughaus der RevolurionSkriege . Hier
werden für Frankreich Dampfmaschinen , Druckwerke , Prägstöcke , Cylinder , Wal¬
zen rc. gegossen und geschmiedet. Jacques Constantin , der auch die große >Ltückgießerei zu London angelegt hat , war schon vor der Revolution Mitglied , der Akad.
der Wissensch ., deren Denkschriften mehre Abhandl . von ihm enthalten . Er starb
d. 17 . Aug . 1818.
Perrier
(
Antoine
Scipion ) , Banquieur und Ritter der Ehrenlegion , geb.
d. 11 . Juni 1776 zu Grenoble . Vielseitige Kenntnisse und einen Geist für um¬
fassende Unternehmungen richtete er mit Erfolg auf Manufacturen , Handel , Acker¬
bau und Finanzen . Er war einer der einsichtigsten Directoren der franz . Bank,
Mitglied der Handelskammer und Begründer oder Theilnehmer vieler nützlichen
Institute zu Vermehrung des GewerbfieißeS . Im Besitz eines ungeheuern Ver¬
mögens gab er sich keinen Speculationen hin , unterstützte aber eine große Anzahl
von Fabricanten durch Geld , Credit oder Arbeit in s. zahlreichen Etablissements ; so
war er Gründer und Eigenthümer von Zuckerraffinerien , Spinnereien , Glashütten,
Destillerien rc. Die Gießerei zu Chaillot , welche er von Jacques Perrier erkauft
hatte , ward von ihm sehr vervollkommnet und führte unter (. Aufsicht unermeßliche
Arbeiten aus ; im Innern von Frankreich beschäftigt sie mehr als 100 große Werk¬
stätten . Auch war er einer der Haupteigenthümer der Minen zu Anzin , und ihm
verdankt Frankreich die Einführung der Dampfpumpen in den Kohlengruben . Er
starb zu Paus d. 2 . April 1821.
Perrier
(
Cafimir
), Bruder des Vorigen , geb. 1777 , ist Banquier zu
Paris und Mitglied der Deputirtenkammer . Zwei Mal wählte ihn das Depart.
der Seine , obgleich er zur linken Seite gehört und sich stets als Redner der linken
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Seite auszeichnete . In den Verhandlungen über das Budget , die Polizei der Jour¬
nale und ähnliche Gesetzentwürfe , sprach er oft mit Sachkenntniß klar und lebhaft.
Auch hat er Einiges über Finanzgegenstände geschrieben. Bei den Verhandlungen
der Kammer » 1826 über das Rentenreductionsproject
des Grafen VillAe war P.
das Organ der Opposition . Diesem talentvollen Deputirten fehlt aber eine literarische Erziehung und die nöthige Ruhe , um Finanznunister zu werten , was man im
I . 1829 glaubte . — >Lein Bruder Alexander
ist Manufacturist zu OrleanS,
Mitglied des Departementsraths
der Loire und ebenfalls ein Anhänger des libera¬
len Systems.
Perron
Anquetil
(
du) , s. Anquetil
und Zendavesta.
Perfephone,
s . Proferpina.
Persepolis.
Nördlich von der persischen Hauptst . Schiras findet man die
Trümmer alter Bauwerke aus verschiedenen Zeitaltern , darunter die einzigen Über¬
reste der alkperfischen Baukunst aus der blühendsten Zeit dieses mächtigen Volks.
Andre Trümmer vonBauwerken mit Inschriften sind aus der Zeit des » eupersischen
Reichs , das im 3 . Jahrh , der christl. Zeitrechnung aus dem früher » parthischcn
Reiche (s. Parther
) entstand . Diese spätern Überreste liegen ungefähr 1 Meile
von den Trümmern des eigentlichen Persepolis und bestehen theils in Bildwerken,
theils in Inschriften in der alten Pehlvisprache , die in den Felsen gehauen sind ; sie
werden von den Arabern Nakschi Rustam , das Bild Rustam ' s, genannt , weil man
sie auf die Thaten dieses alkpersischen Helden bezog, da sie doch, nach de Ldacy' s be¬
friedigender Deutung , auf die Könige aus dem neupersischen Stamme (« assaniden, s. Persien ) sich beziehen. Viele arabische , neupersische und andre Inschrif¬
ten endlich wurden in dem Zeitalter nach Mohammed hier eingegrabcn . Die alt¬
persischen Denkmäler,unterscheiden
sich auffallend von allen übrigen Trümmern.
Dazu gehören : die Überreste des eigentlichen Palastes von Persepolis , von den
Araber » Tschilminar , oder die 40 ( d. i. viele) Säulen genannt , mit 2 nicht weit
davon befindlichen Grabmälern ; dann 4 nach Nordosten bei Nakschi Rustam lie¬
gende ähnliche Grabmäler , die G, -gber der Könige genannt , nebst den Trümmern
einiger alten Bauwerke , und endlich zwischen Tschilminar und Nakschi Rustam viele
einzelne Überreste von Säulen und unvollendeten Grabmälern . Sämmtliche Über¬
reste sind in Chardin ' S „ Reise durch Persien " und in Niebuhr 'ü „ Reise nach Ara¬
bien " abgebildet . Das Hauptdenkmal ist Tschilminar , offenbar die Überreste eines
großen und herrlichen Gebäudes , welches , auf der Hintern >Leite von einem in Ge¬
stalt eines halbe » Mondes sich öffnenden Felsengebirge eingeschloffen , aus 3 über
einander sich erhebenden Absätzen besteht und ganz aus dem schönsten grauen Mar¬
mor gebaut ist, dessen ungeheure Blöcke mit bewundernswürdiger Kunst , ohne Kalk
und Mörtel , zusammengefügt sind. Von den untern fuhren zu den höher » Absätzen
Marmortreppen , die so breit und bequem sind , daß 10 Reiter neben einander Hin¬
aufreiten könnten . Am Eingänge des Porticus , wohm die Treppe zum ersten Ab¬
sätze führt , sind an den noch übrigen Pilastern fabelhafte Thiere eingehalten , gleich¬
sam als Wächter des Thores . Eine ähnliche Treppe führt zum zweiten Absätze, zu
einem Säulengange , wovon mau » och mehre , gegen 60 F . hohe Säulen sieht , die
so dick stnd, daß deren eine kaum von 3 Männern umspannt werden kann . Durch
diesen Säulengang kommt man zu mehren einzeln stehende» Gebäuden , wovon das
größte noch auf demselben Absätze steht ; die übrigen stehen weiter zurück und bilden
den hoher » dritten Absatz . Diese Gebäude enthalten eine Menge von Zimmer » ver¬
schiedener Größe und scheinen eigentliche Wohnungen zu sein, in deren Innern man
eineMenge bildlicherDarstellungenfindet . Darunter besteht eine aus vielen mensch¬
lichen Gestalten , die einen feierlichen Auszug vorzustellen scheinen und sich durch
Trachten und Beizeichen mannigfaltig unterscheiden . Ähnliche Darstellungen sieht
man in den Hintern Gebäuden , wo theils Vornehme mit ihren Begleitern und Ehren-
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Zeichen, theils Gefechte wilder und fabelhafter Thiere „mit einander oder mit Menscheu abgebildet sind. In der Felsenwand , aus deren Öffnung das Gebäude hervor¬
springt , sieht man 2 große Grabmäler . In ansehnlicher Höhe von der Erde ist in
den Felsen selbst eine Farad « eingehauen , hinter welcher sich eine viereckige Kammer
befindet , worein man nur durch einen mit Gewalt geöffneten Zugang kommen kann,
da man zeither den alten Eingang noch nicht gefunden hat . Unten ist der Felsen
senkrecht weggehauen , um das Denkmal ganz unzugänglich zu machen . Ebenso sind
die erwähnten Grabmäler tu Nakschi Rustam eingerichtet . Die beste Abbildung
ist die bei Niebuhr
. Die Ergebnisse der neuesten Untersuchungen
, die man durch
Bergleichung der Nachrichten der Alten gewonnen hat (s. Heeren ' s „ Ideen rc." ,
wo die Denkmäler umständlich beschrieben werden ) , bestehen in Folgendem . Die
Denkmäler von Persepolis sind echt persischen Ursprungs , die Grabmäler aber die
Begräbnisse persischer Könige und gehöre » zu den Gebäuden Tschilminar , mit wel¬
chen sie durch unterirdische Anlagen in Verbindung stehe». Obgleich die Gebäude
aus dem persischen Alterthume sind , so ist es doch wahrscheinlich , daß die Perser sie
nicht selber erbaut haben , sondern sie durch Andre haben anlegen lassen, und der echt
asiat . Charakter derselben begründet die Vermuthung , daß sie nach der Baukunst
der Meder , welchen diePerfer überhaupt ihre Cultur verdankten , unter der Leitung
der Priesierkaste aufgeführt worden sind. Die Anlagen von Persepolis , welche die
Alten , z. B . Diodor , den ersten persischen Herrscher », CyruS und Cambyses , oder
auch deni DariuS und Terxes zuschreibe», sind wahrscheinlich nicht von gleichem Al¬
ter und nicht nach gleichem Plane erbaut , was besonders von den Gebäuden auf
dem dritten Absätze des L >äulenpalastes gilt , sondern von mehren persischen Köni¬
gen gegründet worden . Persepolis war weder zum Tempel , deren die Perser als An¬
hänger der magischen Religion ( s. Magie ) überhaupt nicht harten , noch zum ei¬
gentlichen Wohnsitze der Könige bestimmt , und wenn es auch, wie die meistcnHauptssädte Asiens , aus dem Hoslager der ersten Eroberer entstand , so hörte es doch bald
auf , der erste Wohnsitz derselben zu sein ; aber die Ideen von Vaterland , Herrschaft
rmd Religion , welche sich daran knüpften , machten es zum Todtenwohnsitze der Kö¬
nige , zum Heiligthume des Volks . Es war durch s. Einrichtung und s. Kunstwerke
ein Sinnbild des Reichs und seiner Wohlfahrt unter einer , nach den Ansichten des
Morgenlandes
vollkommenen Herrschaft , wo alle Stände des Reichs , der König,
die Großen und das Volk , ihre Pflichten und ihre Vorzüge in bildlichen Darstellun¬
gen vor Augen hatten ; es war , wie die Alten es nannten , das Haupt des Reichs.
Die überall und in verschiedenen Stellungen vorkommende Gestalt des Königs , die
sowol durch ihre Beizeichen als ihre hervorragende Größe sich auszeichnet , zeigt deut¬
lich , daß diese Gebäude für den König bestimmt waren ; und da die Lebensweise der
persischen Könige nach strengen Vorschriften geordnet war , so läßt sich wol anneh¬
men , daß diese Denkmäler einst eine vollständige Darstellung des Privatlebens der
Könige nach den Vorschriften der Magier enthielten , welche dem Könige zeigte , wie
cr als Diener des Ormuzd ( s. Dämon ) zu dieser oder jener heilige » Verrichtung
ging . Gleich nach dem Antritt ihrer Regierung '.anfügten sich die persischen Komge
nach Persepolis , um sich mit dem Gewände des CyruS bekleiden zu lassen , und zu
gewissen Zeiten besuchten sie diesen Ort , um auf den Gipfeln der Berge feierliche
Opfer zu bringen . Nach seinem Tode wurden hier die Kleider , Geräthschaften
und selbst der Schah des Königs aufbewahrt , da das Grabmal des Königs als eine
vollständige , mit allen Bedürfnissen versehene Wohnung angesehen ward , weßhalb
nicht nur zahlreiche Wachen den Palast beschützen, sondern auch die angesehensten
Hosbetienten bei dem Grabe bleiben , ja vielleicht selbst die Frauen des Verstorbe¬
nen dahin wandern mnßten . Aus Allem diesen erklärt sich, wie Alexander nach
der Besiegung des Darms durch die Zerstörung des Palastes seine Rache befriedi¬
gen konnte . ( S . Alexander
.) Die Baukunst zeigt sich in diesen Denkmälern,
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dromeda nach Argos , den ? lkrisius , s. Großvater , zu besuchen.
Dieser war , um
dem Orakel auszuweichen , nach Thessalien geflohen ,
konnte jedoch seinem Schick¬
sale nicht entfliehen , denn PerseuS folgte ihm dahin und
rödtete ihn durch einen un¬
glücklichen Wurf mit dem von ihm erfundenen Diskus . Das
ihm zugefallene
Erdreich Argos scheute er sich, dieses UmstandeS wegen , in
Besitz zu nehmen und
vertauschte es daher gegen des MegapentheS Herrschaft
Tirynthus . Hier erbaute
er Mncenä . Andromeda aber gebar ihm außer
PerseS , dem Stammvater
der
persischen Nation , noch den Alcäus , Sthenelus , Heleus ,
Nestor , Elektrvon , und
eine Tochter , Gorgophone . P . wurde nach seinem Tode
als Heros verehrt und
unter die Gestirne versetzt. Man leitet den Mythus
von P . aus Persien ab
und deutet ihn neuerdings auf die Verpflanzung des
Acker- und Landbaues aus
Oberasien oder Persien nach Griechenland . Er ist der Bersin im
Schahnameh.
Pe rsien,
ein Land in Asien , nach Olivier von 50,400 , nach A .
31,300
siJM ., mit 30 (22 ) Mill . Einw ., zerfallt jetzt in 3 Staaten
: das eigentliche Poe¬
sien ( Westpersien ) oder Iran,
Kabulistan ( s. Afghanistan
) und Beludshistan s ( . d.) oder das Land der Kelutshen . Die neuesten
Nachrichten über die bei¬
den letzter » Staaten verdanken wir den Briten , welche an
den Hofvo» Kabul 1808
eine Gesandtschaft , und nach Beludshistan 1810 zwei
Officiere schickten. Jene
Reise hat Elphinstone , kiese Pottniger beschrieben ; Beide
gehörte » mit zu den Rei¬
senden . — Westpersien oder der Staat Iran 02
( — 80 ° L. und 24 — 40 " N . B .)
hat auf 23,000 sJM . 12 ( » achGardanne20 ) Mill . Einw .
Es grenzt an den per¬
sischen Meerbusen , die asiat . Türkei , das russ. Reich ,
das kaspische Meer , Kabulistan
u . Beludshistan . Persien ist in der Mitte eine
Hochebene mit vielen Sandwüsten.
Besonders sind die nördl . Provinzen , wo der Ararat sich erhebt ,
und die westlichen
Gegenden gebirgig . Vom Tigris östlich läuft , beinahe parallel
mit demselben, ein
Granitgebirge , bei den Alten ZagroS genannt , und mit demselben
erstreckt sich
gleichfalls parallel das Gebirge OronteS , heutzutage Elwind ,
welches sich in 2 Asie
theilt , wovon der eine sich auf der Westseite des
kaspischen Meeres mit dem
Älburs oder den kaspischen Berge » verbindet , welche eine
Fortsetzung des TaurnS
sind . Die am kaspischen Meere gelegenen Gegenden sind
niedriger als die Küsten
am Ocean , werden aber von Gebirgen in Form eines
Halbcirkels eingefaßt , welche
Fortsetzungen des Taurus und Kaukasus sind und einen viel steilern
Abhang gegen
das Meer hin , als auf der Landseite haben . Im
südlichsten Theile von Iran er¬
hebt sich der Boden weniger steil als im nordl . und wesil.
Theile . Längs des per¬
sischen Meerbusens zieht sich ein schmaler streif niedrigen
Landes hin , der im
Sommer wegen der übermäßigen Hitze gar nicht bewohnbar ist.
Je weiter von dem
Meere , desto näher kommt man den Gebirgen , und desto
kühler wird die Luft . Die
am höchsten gelegenen nordl . und westl. Gegenden haben
ein gemäßigtes , im Win¬
ter ein kaltes Klima . Erdbeben sind nicht selten . Im
April 1824 dauerte ein Erd¬
beben 6 Tage und Nächte und zerstörte die Städte
Schiras ( 50,000 Einw .) und
Kazroun ; Berge verschwanden , ohne eine Spur zu hinterlassen
. Es ist auffallend,
daß ein so weit ausgedehntes Land nicht einen Hauptfluß ,
selbst keinen bedeutenden
Küsten - oder Nebenfluß hat , obgleich es viele hohe Berge
zählt . Man findet wenig
Bäche und geringe Steppenflüßchen , die entweder sich im
Sande verlieren oder
durch die Bewässerungscanäle verschlungen werden .
Dagegen gibt es mehre Seen,
z. B . der Eriwan und der Bachtegan . Alles Wasser
fuhrt hier Salz mit sich; alle
Seen sind salzig ; wo das Wasser im Winter stehen bleibt , da
wird der Boden salzig.
Weite Ebenen dehnen sich über dieses Land aus , die
gewöhnlich im Winter unter
Wasser stehen, und deren nackter Salzboden im Sommer
glühend wird . Die Ge¬
birge sind gänzlich von Bäumen entblößt , die Hügel sind
dürre und trocken. Von
den Ebenen ist aus Mangel an Bewässerung nur ein
kleiner Theil angebaut ; der
Überrest entweder ganz kahl, oder er bringt im Sommer nur
saftige , wenig ausdün-

